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Einleitung»

@o öteffac^ auc^ bie emig ben!n?ürbtgen SScgeßen^eiten beä fte6en*

j;ä()rigen ^riegeö f^on 6efd)rte6en \t)urben , fo ftnb bie Duellen barüber

bo^ no^ nic^t erfc^ö^ft. J)lo^ ^te unb ba wirb mancherlei barauf 6e*

jüglict^eg 2>?aterial aufgefunben , welc^eg Bi§^er unbefannt unb unBenu|t

in ?5amilienar(i)iöen ober fonft jerftreut ^erumlag, ba6 mand)e§ SÖert^üolte

enthalt unb tro^l geeignet ift, ü6er 2)ag unb Seneö ein l)ellereg Stc^t ju

verbreiten, wag [eitler nod) in ein gewiffeg 5)unfel gefüllt war.

9Zod) l^eutigen ^ageg ftnb namentlid) bie SO^einungen über bag ge*

genfeitige Q^er^ältni^ ber rufjif(l)en unb öfterrei^if^en ©eneralität, wä^*

renb biefeS Äriegeg, get^eilt, ba§ in feiner (gigent^ümlid)feit ju allerlei

33ermut:^ungen 3Seranlaffung gegeben ^at. 2)ie :bierbei immer auftauten»

ben 5Ri§^eliigfeiten würben wa^rfdieinlicl) :^in unb wieber nod) fd)roffer

:^erborgetreten fein, wenn ni^t eine bamaB üielöermögenbe ^erfönlic^feit,

ber befannte @raf 35rü^l, bie 33ermittelung mit feltener Qlugbauer

übernommen 'i^ihit , bie i^m freili^ nie gan^ nac^ feinem (Sinne gelin-

gen wollte.

3)iefer SJlann be^^errf^te alö allegöermogenber ^[Jremierminifter 6e*

fanntli^ nid)t nur ben ÜBtlien feineö ,^önig§ unb beffen (Sabinet, er iibtc

<iud) einen mächtigen ©influ^ auf bie mit biefem üerbünbeten ^öfe unb

war unb blieb ber uniierfö:^nlicl}fte ©egner be6 grofen ^onigS.

Ueber ^biefen eigentbümlic^en (Staatsmann , ber burd^ feine ^art*

itddige unb un^eilöoUe ^olitif (Sac^fen unb feinen ^of an ben 9f{anb be§

33erberBeng brachte, unb ber ^ti ben^Serfcünbeten feineg«^errn ba§ Kriegs*

feuer immer wieber anfcl>ürte, wenn e§ bielleic^t bem 33erlöf(^en na:^e

tüar, ^at bereite bie ©efc^ic^te iBr Urt^eil gefällt. Um aber in baS in^^

Jterfte 2i3efen eineS folgen S^arafterä einen tiefern 35lic! ju werfen ,
ge*

ttügt bem ^rüfenben unb un^arteiifd)en SSeurt^eiler bie allgemeine Qln=

na^me nicbt ; er forbert anbere 35eweife. 2)iefe finbet er ^au^tfä(^li{^ in

(£orref:pont)enj beS @r. ö. S^rü^t tc. 1



bem fcf)riftlid)ett 33erfe^r folget ^erfönltd)fetten , wmn bicfer namentlich

ber Qlrt tft, baß ^ier bie innerften ©ebanfen ^u Xage treten.

@raf 33i:ü:^I war, trD| feinet fonfttgen f^Baritifci^en Se6en§, t^ättg

itnb corref^onbtrte ötel; er war aber aud) fd^Iau unb öorft(^ttg unb mit

feinem 33ertrauen ba^er nic^t fe:^r freigebig , \vk alle SO^cnfd^en, bie öer^

becft f^ielen. 2)iefer SRann fcat in ber legten ^^älfte beö fieBcnjä^rigen

Krieges vootji Mm umfaffenbere unb man fonnte fagcn innigere (^orre*

fiponbenj geführt, alö bie mit bem ß^urfürftlid)en ®eneral=$)^aj.or unb

©eneralabiutanten bon O^iebefel, bem er bei allen (Gelegenheiten ein

befonbereS 93ertranen fd;enfte. ßuerft ift e§ ba^er vooijl nötl^ig, biefe

^erfönlicl)!eit nä^er fennen ju lernen.

ütiebefel trar ^ur Snt , al0 ber fiebenja^rige Ärieg entbrannte,

Oberft unb ©eneralabjutant beg ^önigS üon ^olen unb ß^^urfürften i^on

(Saufen, ^luguft beö 5)ritten, bei bem er fe^r in ©naben flanb. 50er

aber in ber @unft beg «^onigS ft(^ feftfe|en moUte, ber mußte aucl) ber be0

gewaltigen ^remierminifterg i^erftcl;ert fein , unb fo fam eg , baß IRiebefel

SBeiber 3Sertrauen in ^ot^em @rabe ficf; erfreute. 3)iefe Sßegünftigungen

^atte er iebocl) nid^t allein bem bltnben Bufalle ju i^erbanlen, benn er war

ein SQknn s:on manct;erlei Äenntniffen, i^on feiner ^^ilbung , unb war ba=

hti geredet, ritterli^ unb brai?.

0la(^ bem für bie fäc^ftf^e Qlrmee fo unglücflic^en ^reigniß bn
^irna, würbe fRiebefel bem ©e.neral ©albert beigegeben, ber nac^

SBien gefd^icft würbe, um bort mit bem bafelbft. fd)on beftnblid)en ^olni=

fdjen SOf^nifter, ©rafen ijon ^lemming, bie ^ormtrung einer neuen

%mee ju betreiben. 2)iefe 5lufgabe war eine fel;r mißliebe unb f^wierige,

benn für'g(Srfte waren bie SO?annfd)aften nic^tfo leidet ^ufammenjubringen,

ba (Sad^fen, öon ben Preußen befe|t, feine 9?e!ruten liefe.rn fonnte, unb

fiir'g ^Inbere fonnte man nid^t einmal bie 5Benigen auSrüften, bie ftd) aU
Heb erbleib fei ber 5lrmee, alö 9^eyertenten unb alS Ueberläufer ^ie unb ba

gufammengefunben Ratten, weil eg an ©elb fehlte. '3)kU§> follte Oefter*

reic^ ^ergeben , ba§ felbft mit einer großen ^inanjnot^ §u fäm^fen ^atte.

3)ie Sommiffarien befanben ft(^ :^ier in einer Übeln Stellung, benn l^on

ber einen (Bdk würben fte gebrängt, bag S'lot^^ige ijon Qtnbern ^erbeiju«

fc^affen, auf ber anbern würben fte bamit balb läftig.

Sfliebefel wanb fiä) i)kx mit vielem ©efcl)id burd) bie mand^erlei

,^lt^^en, unb aU man bie jum %^ni gefammelten (Sad^fen unter bem

@en, ©albert nac^ Ungarn öerlegte, würbe er üon Sien abberufen

unb erl&ielt üon 33rü]^l bie Seifung, |!c^ in baS rufftfc^e ^au!ptquartier

§u begeben, um ba alö fä(^j!fd)er9fleflbent ju fungiren. 3)ort traf er 1759
ein, furje 3^tt öor^er, alö bie <Sc^la(^t h^i ^ai geliefert Würbe. (5r

na^m an biefer mit Xf)zil unb würbe habn au^ leid)t öerwunbet»

IRiebefeFg ^lufgabe war i^ier eine no(^ fd;wiertgere, benn er follte nic^t nur
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QUleö, wa§ ijorcjini}, 6co6ac^tcn, unb bai^on 93 erid)t crftattcn, fonbcrn anäj

bie rufjtfcljcn Sc(bl)crrcn, bte fc^on bte auffaücnbftc QlBneiguiu} gey3cn bic

Dfterreict}ifd)C ©encrafitiit jcigten, §u Sefferem (£inbcrftänbni§ mit btefer

ftimmcn. (Sr fd;tcft jwar fcf;on üon ^ier auö ^äufig 9ta:p:porte an ben

©rafenSSrü^I unb au ci; eine auöfü^rltc^e 9te(atton öon ber für feine

Partei giinftig auö.iefaücnen @d;(acfct , aüein feine eigcntUdie ^^ätigfeit

Beginnt crft mit bem fommcnben 3a§re.

©raf -33rüf;l wax in 5lüem mit aftiebefeCS Seiftungen fcbr .^ufrieben,

oBgleid; bicfer mit bem Beftcn QSiücn auc^ nic^t %{ic§> Bei ben rufftfc^en

©eneraten burd)fe|en fonnte , wie eä fein ^of tüoKte. 9f{iebefe[ erhielt

fogar, als 5lnerfennung feiner treugeleifteten 2)ienfte, im Sa^r 1761 baö

patent jum ©eneraI=9)?ajDr üon feinem i^m ftet§ gewogenen 5Üionard)en»

©r BlieB bort Bio jum QiBgange ber rufftfd)en5(rmee öomÄrie.]§fc^auvla|e

in feiner Function, unb al^ ber ,^önig 5(uQuft nac^ bem §vicben§fc^Iu§

lieber in feine S^efibenj 3)resben jurücffel^rte, fo würbe Otiebefct ©ouijer-

neur berfcIBen, f^dter ©eneral ber Infanterie, unb ftarB alg fo(d)er 1798

im neunjigftcn Sa^re, *)

%n^ beffen reid^^altigcm fct;rifllid)en 9^ai1)[affe ift t)kx junäc^ft bie

üBen erwä()nte (^orrefiponbenj entncmmen, bie SSrü^l mit Siiebefel

führte» 5)a ber ©raf biefen üBer 5(lte§ in ^enntni^ fe|te, waä Bei ben

i^erfc^iebenen J^ofen unb 5(rmeen i^orging
, fo finben ftc^ ^ierju mehrere

35eitagen, bereu in ben SSriefen meift erwähnt wirb, -^a Sftiebefel in

feiner (Stellung aud) inelfad) mit anbern ^eröorragenben ^krfonen iener

3eit in93erfe^r fam, fo finben fid; aud) üon anbern ©eiten :^er intereffante

©c^riftftücfe üor, bie ber ©efc^id;te erhalten ju werben i^erbienen, weg^lB

aud^ biefe §um 3^^eil :^ier BeigegeBen finb. 2)ie berfc^iebeucn am Kriege

Bet^eiligten (EaBinete I;atten Bei ben ^(rmeen i^re Sfteftbenten, burd; bie |te

nid)t nur ^Me§ erfuhren, \va§ bort öorging
,
fonbern fte controlirten fi(^

aui^ baburc^ gegenfeitig. <So Befanb ft^ im rufftf^en Hauptquartier,

aufer bem ©en. s^on 9itebefel, üon (Seiten Defterreic^g ber ©en. SSlou^

quet; üon f^ranfrei^ war ber 2Rarqui§ SIlontalemB ett ba^in ge*

fc^idt worben, ber burd^ feine gefc^meibige UeBerrebungggaBe ben llnmut^

ber rufftfc^en ©enerale oft ju Befd^wic^tigen wufte, ßur fc^webifd^en

5lrmee f)atU ©raf SBrii^t eine Qiit lang ben SD^ajor (SemBac^ entfen*

bet unb alg U^ Saubon'fd^e 5lrmee felbftftänbig agirte, fd;idte er ben (5a*

pitain <S m a 1 e r ju biefer, einen fe§r fälligen unb gewanbten Tlann, 33on

(Seiten ber franjöjtfd^en 5(rmee er()ie(ten ©r. ^rü'^l unb ©en. 9tieb efel

l^äuftg 0Zac^ri(^ten üom $rin§en 3£aüier, ber bort ein fä(^ftf($e§ ßorp3

führte.

*) 2)iefer iji nic^t ju üertoedifeln mit tem ßfterreic^ifc^en ©en. ü. Sliebefet,

bei- Beim ^ a b b i f f^ e n (Sürv6 ftanb unb im 3a^r 1739 Ui^vonaä) in granfen

gefangen tüurbc.



%iix ben biplomatifdjen SSerfe^r befanb |t^ öon 6eiten ©ai^fenö,

tute fc^on ermähnt, ber @raf i?. S'Uniming in 2Bien; öon ^cteröburg
auö Bertcf)tetc ber ©e^eime Segattonöratf) ^raffe, ein fe^r ^uöerläfjtger

unb t^ätiger SRann, bem @raf 33rü^t ebenfalls iJoUeä 3}ertrauen fi^enfte.

2)iefeö mag jur öorläufigen Erläuterung geniigenb \tin. —
2)a bie öorliegenben Qlftenfiütfe erjt mit bem Sa^re 1760 Beginnen,

fo finb trir genöt^igt, einen 3^ttraum öon 4 Sauren, feit bem ^Beginnen

beS «Krieges, öorüBerge^en ^u laffen,

5n biefer S^it ^atte ber grofe ?5riebric^ mit feiner fleinen, a6er

taipfern @d)aar gegen bie üSermäd^tigen ^einbe macfer (Stanb gehalten,

allein burc^ bie fielen gelieferten Blutigen (Si^lac^ten unb 5£reffen, foirie

bur^ aüjugrofe Qlnftrengungen unb töbtli^e Äranf:^eiten, waren feine

(Streitfräfte fo jufammengefdimol^en , ^a^ ein anberer i^elb^err, unter fo

mi^lid^en Umftänben, an bem ©elingen feiner (Ba^c öerjmeifelt fein

ttjürbe. ^ux tia^ fo üBerauS rei^c unb erftnberif^e @enie i^riebri^'ö

fonnte ^ier SSieleS ffl?öffen unb öerBeffern, wa^ ^tnbern unmög*

Hc^ fcöien.

Raffen unr junäclift bie ©reigniffe beä !:or^)erge:^enben 3a:^re§ 1759
in aller Mrje jufammcn. 3)er ^jreupifc^e @.neral Söebell, welcher ben

bluffen entgegenjog, voax Bei Mai (23. Sult) total gefd)lagen worben,

T^rtebrid^, ber biefen Unfall Bei »Kuneräborf gegen bie Otuffen

(12. Qlugup:) nneber gut mact^en moUte, m^rlor bie fc^on gewonnene

@(^la^t, unb ftatt beä ge^offten 6iegeä erlitt er eine ber em^j^nbli^ften

S^Zieb erlagen. @eine ^einbe fielen in (Sacl)fcn ein, worauf feine rei^ften

»^ülfSquellen floffen, ein wichtiger ^la| nac^ bem anbern ging bort üer*

loren unb $ule|t mu§te auc^ ©c^mettau Bresben (4. (Se^temBer)

üBergeBen. ßu bem Tillen fam nocB, ta^ ber Äonig, beffen :^o^e ^erfön=

lic^feit ie|t üBerall fo not^wenbig war, in ©log au an ber (^{(ift fxant

barnieberlag. Hm ba6 Unglücf noc^ me^r ju fteigern, würbe ®en. i^inf

mit feinem (5or^§ (21. 0loöemBer) Bei 5)Ja,ten gefangen.

?5rtebric^'S ©egner fonnten unter biefen Umftdnben trium^^iren.

Sflic^t nur biefe, fonbern au(^ ber größte 3^^eil be6 ^uBlicumg, baä Big^er

^^riebric^'g S^^aten Bi0 jum ©nt^^ufiaämuS Bewunberte, waren ber feften

UeBerjeugung, ha^ i^riebri^'S SJJac^t geBroc^en unb ^reu^en in «^ur^em

feinen (5einben ^reia gegeBen fei.

(So enbete biefeS 5a^r, ba0 in jeber 35e§iel^uttg ba0 unglücfli^jie

unb wiberwärtigfte im ganzen Kriege fiir ben Äönig unb feine Braöe

^rmee war. <Bo augenfd)einlic^ au(^ ^reu^enö Untergang war, fo ftanb

im 35ud^e beö (Sc^icffalS boc^ Wt§ anberg gefc^rieBen, —



!Daö 3af)r 1760.

3)a bie nun folgcnbcn '2l!tenftücfe nur al§ 33rud)ftücfc an^ufefjcn j!nb,

fo bürftc eä t)kx am 5JIa^e fein, biefen eine furje Ue6er|td)t ber ^au^jtfdc^*

licl;ften (Sreigniffe i^orauöge^en ju laffen.

i^riebric^ II., bem je^t ein e^renöoUer ^rieben fo wiinfc^enöwert^

war, ben aber feine ©egner üerfct)maf)ten , wax abermalö genöt^igt , ben

2)egen für feine öermeintfi^en 0lect}tc ju jie^en. 3!ro| aller -^Inftrengun*

gen !ann er ben 200,000 (Streitern feiner ^^einbe nur 90,000 SRann

entgegenftetlen unb babei muß er öon feinem Sieblingöfl^ftem, ber Offen-

jlbe, a6weicl;en , unb ftc^ nur auf bie 3)efenfii)e Befd)ränfen. ©r Ü6er*

nimmt bie 33ert^eibigung @acf)feng, ^rinj ^ einrieb folt bie Oinffen

beoBa^ten. f^ouque foU mit 13,000 Tt. (Scbleficn becfen unb ber

^rinj l^on SBürtemSerg fte^t mit einem deinen ßor!pö in 5|}ommern ben

(Sd^weben gegenüber. 2)aS erfte ©reignig öon 3öic^tig!eit in biefem

?^elb§uge ift bie i)^ieber(age ^ouque'ä bei Sanb ö^ut (23. 3uni), ein

harter Sdjlag für ben Äönig. 3)ie närf)fle ?5oIge n^ar tu (Eroberung öon

@Ia|. 2)er ^önig ge:^t nacfc Sd^Ieften, um ba§ Sa§c!9'fcf)e (Sor^S an;^u*

greifen, biefeg aber ireicf;t aug unb er irenbet fic^ ^lö|lict) nac^ Sac^fen

jurücf, um 3)rcgben üom 14. U^ 30. 3uli i^ergebenS ju bombarbiren.

3)er ^önig eilt nac^ (Sdjieflen jurücf , um 33re§lau ju entfe^en, ba§

£ a u.b n belagerte. 3) a u n unb Ä a u b o n vereinigen ftc^ barauf , biefe

:^aben über eine 100,000 ^ann ftarfe Qlrmee §u öerfügen, ber ber ,^önig

nur mit 30,000 Ttann gegenüberliegt. 3)aun wirb burc^ bie ruffif^en

f^elb^erren genöt^igt, ben,tönig am 15.5lugufi bei Siegni^ in einem öer*

fc^anjten Sager anzugreifen , bie Ocfterreid)er werben aber mit bebeuten-

bem 33erlufte jurüdgemorfen unb S:aubon gcinjlid) beftegt. 2)ie Otuffen

ge^en hierauf mieber über bie Ober jurüd.

3nbeffen ge^t in «Sac^fen trieber üiel für f^riebri^ verloren , benn

bie 9teid;öarmee ge^t bort unaut^^attfam üor unb greift mit Uebermacljt

ben ®en. hülfen im Sager M (Strebten (18. 5luguft) an, ber ftc^

gurücf5ie{;en mup. (Solberg wirb öon ben Stuffen belagert, aber bur(^

ben ®en. Oöerner entfe|t. (Sjernitfc^ef ge^t mit 20,000 9f{uffen

auf 33erlin loö, biefem folgt Saöci? mit 15,000 Oefterreidjern unb bie

,^öniggftabt wirb 5(nfangg October eingenommen. 2)er ^önig eilt ber

bebrängten Oteftbenj ju ^ülfe unb baraufräumen bie ?5einbe (12. Octbr.)

33erlin wieber. dx ge^t barauf na^ (Sa(?^fen jurüd unb greift 5)aun

(am 3. S'Zobbr.) in feinem fejien Sager bei Jlorgau an, erreicht einen

gtänjenben (Sieg unb befommt baburc^ @a^fen, hi§> auf 2)reöben, wieber

in feine ©ewalt. 3)te bluffen, bie biö^er an ber ® art:l)e ftanben, ge^^en

nac^ ^olen jurücf. 2)er ,^önig nimmt feine ^Winterquartiere in Sac^fen*

— 3)a bie Operationen ber alliirten 5(rmee gegen bie ^ranjofen in ben
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folgenben Qlftenftücfen ni^t Berührt werben, fo iräre e§ üterflüfftg, btefe

^ter mit anjufii^ren. —
2)ie ^Menftücfe öon biefem 3af)te ent^^alten t)k XteBerfclirift

:

2?oIumett bcret t?on 8r* beö ^crrn ^remiet-SDltniftetö ^ta=

29. 59?ai Bio mit ultimo ^ecember 1760,

^rfter «rief.

praes: ben 31.9J?a{ ju 9)? arten werbet

Qlknbg 10 U^r pr. ll^UOrb.

^Dcftwo^IgeBorner f^retfjerr,

^od^gce^rtefter ^err ©eneralmajor I

Sd) cra*te bcm 3jicnft 36ro J^onigl. ^al unfcr^ allergnäbigften

^errn, uni) bcm in (Ju\ ^odnDO^lgeb. Bei beut bermaltgen nü|Ud)en

•Kuftrage fc^enbcn i^oüfornmenenButrauen gemä^ , 3)erer fe(6en im eng=

ften ©e^etmnt§ Den Precis berer bent -§errn ^-elbmarfd^alt l^on @ul*
tifotD bon feinem ^ofe ert^eilten, unb ne6ft einer faft nnumfci^ränf*

ten 93ebDlImäcf)tigung, ju gcnauefter -^Befolgung anem^foi^Ienen 3n*

ftructionen ntit^nti^eilen
, fowie biefel6ige, fowo^l, al§ bie angefügte

nä()ere unb genteinfcbaftlicJ)e ^^nfic^ten unb CMäuterungen beg le^t^in

junf^en 6eiben ^aiferl. ^öfen ju ^eter§6urg unb $Öien fejl:geftellten

O^erationg=$lano , beffen ganzer Umfang ftd^ jugleic^ barau§ beutlic^

üeroffenSaret, üon erfternanntem v§ofe beut le^tern burd; einen geftern

alliier angenommenen unb foglei^ weiter kförberten (Courier commu*

niciret worben finb. (Sw. «§D(^WD()Ige6. werben ftc^, nacf) 2)ero ge=

wol^nten 2)exterität, biefer i:ertrauten ^enntni^
,

jeboi^ o^ne gegen

3emanb, wer eS-auct^ fei, ftd) banon etwag merfen ^u taffen, barju

Befteng ju 6ebienen wiffen, ^a^ (Bk ii)dU naä) felbiger bie Intentio-

nen ber bortigen ©eneralität unb i^rer Q3eranftaltungen Bei ber un^'

ter'^aBenben ^2trmee unb bererfelBen ^-Bewegungen unb Entreprisen

Beffer einfe:^en unb Beurt^eilcn, t^eilS aucf) Bei ereignenben fci^icflic^en

33orfaUen^eiten 3)ero Insinuaiiones unb etwaige Qtnregungen barnad)

einrichten unb gelten machen fönnen.

@Ieid)wie au§ biefen i^on bcm fHuff. Jtaiferl. «J^ofe gewonnenen

frdftigen (Sntfd^lic^ungen unb äRaa§nef)mungen, tu fid) fowot^l auf bie

vigoureuseslen OpeiMtiones ber Beborfte^enben (Sami^agne, alö auc^

nac^^ero Bereite auf bie in feinblidien )>}anben fclBft j^u üerftdiernbe

fünftige $Öinterquartiere erftrecfcn, \)k ipreiöwiirbige ©eftnnung gebac^»

ten ^ofeö , burd? ben glücf[id;en ©rfolg berer QiBaffen bem Kriege ein



(gnbc J5U nuiclicrt, ftrf) bciitlid) an ben iJ^ag lecket. <£o fte(;ct auc() ju

^Dffcn, i)a§ bcr ^crr 5ctt)niar[cl)at(, iuc(cl}cr bei bicfem fo iüo1;I eincjes

ticbtcten 'i^.Vlau ctivaö nic()t 511 erinnern gcfunbcn f)vit , ncbft ber fvimmts

Iid)en übrigen ©eneralität, i^reö CrtS nict}tö lun-fäumen werbe, um
biefer (}eitfamen •2(biicl)t bei ber ©recution ein ®eniu}e i^u leiften, unb

bie [vämmtüd^en Äaiferl. .^önigL ^ruiJ^^en ftc^ bcmü(;en irerben, einem

fo guten -^dfviele wo nicl}t burct^ nod; größeren ^ifer unb tDirffame

Enirpprisen uor^ufornmen, jebod^ iveniAftenS auf feine ^^(rt nac^ju*

bleiben, ^on bcm ©encral \^aub on finb wir folc^e6 befonberS gU«

iH*rjtd)tIid? geiDvUtig, unb ift ung lieb gewefen, ta^ man in 9tuf(anb

bie wegen beä i^m ani^ertrauten ßor!p§ d'Armee gu QBien gemachte

Disposiiioues iiollfornmen genehmigt, unb aud) ber ^r. 5'elbmarfd)all

bamit fo wolji jufrieben gewefen ift, welrf^eS eine befto beffere Sorre-

f^^onben^ unb gern ein fd)aftlid)e ^erwenbung üer^offen läft. '9^eu er=

nannter (General ift i:on 5) r e ä b e n nac^ ,^önigggrä| gegangen,

um feine bortigen 3:ru^^en in 9)?arf(^ gegen bie Dberlaufil ju fe|en,

allwo U^ xi)m üon ber ^au^tarmee zugegebenen 6 Oiegimenter ju i^m

fto^en follen, fein ganjeö Corps d'Armee aber ^uöerläfltg in 42 93a*

tatUong unb 66 ©Scabrong berer beften ^ru:p:pen befte^en wirb.

iffio^in bie eigentliche 5(bftct)t beä 9ftuff. ^ofeg mit bem unter

beä ^errn ©eneral-^ieutenantö ©rafen üon ©jern.it fd^ef ©om-
manbo ju ftef)enbe befonbere (Sor^^g gerid)tet fei , unb wie weit bie i^m

babei beigelegte Qirt öon Independenz fic^ erftrecfen bürfte, werben

dw. ^Dc()WD^Igeb. tu ber Solge nä^er einfe^en unb beurt^eilen fön*

nen. 3SielIeict^t i)at man hierunter t)k Oefterreicbifdjer (Seitg mit bem

©eneral }^a üb on getroffene 3)ig)?Dfttion nad)af)men, unb im i^oraug

auf eine allenfatlftge Combinaison gemeinfd^aftlic^ vigoureuser Unter*

ne^mungen biefer beiben (Sor^ä d'Armee fe^en wollen, welcbe» üon

befto größerem Effect fein würbe, wenn bemo^ngea^tet bie beiber*

feitigen ^au^tarmeen in i^ren Enireprisen mit glei^em (gifer ju Sßerfe

gingen. Qluf bie (Becunbirung berer (Schweben ^at man allem Qlnfe*

^en nad) , wenigftenö anfänglich , ni^t reflectiret unb jweitle i^ au^

faft, ta^ ber ©eneral 3^ Ott leben jemals ftarf genug fein mo^te, bi^

ju benenfelben burc^jubringen.

Qlug (Sad^fen f^abm unfere legten 93riefe in Qlnfe^ung bortiger

militärifd^er^Bewegungen nid;tg 33eränberli^eg annoc^ angejeiget. 2)eg

f^-elbmarf(^al(g 3)aun :pobagrifd;er Sufaü fehlen fid) ^u balbiger ööUi*

ger QSieber^erftellung anjulaffen unb fa^e man täglich ber QluSrücfung

ber Qtrmee aug ben no^ inne ^abenben ßantonnirungen entgegen, wo*

nac^ man fonber Bif^if^I S^erft feine Operationes auf ^k 3)elogirung

beg Jtönigä non ^reu§en auö feiner noc^ beibe^altenben Stellung bn

3)?eif en rieten bürfte, in welcher o^ne^^in feine Gruppen an bem
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aBge^enben ober aü^mDett entfernten ^Cßaffer ineleö leiben foUcn. SSa'^r»

fc^einUd; ift bie 33ewegung, weldje baS Big^er annoc^ in 3Sö^men bei

(So mm tau geftanbene öfterreid)if^e 6or^3S unter bem ©eneral

Sliebt in bie ©egenb üon f^re^berg gemacht, and) in biefer 5nten*

tion gef^e^en, \vu man benn, bag ber Äönig üon ^reufen bie S'lot^*

menbigfeit fic^ weiter jurücfjujie^en , felbft einfe^e, b^rauS [erliefen

will, weil er Bei feinen Otegimentern eine Qlnja:^! (Senfen auSt^eilen

laffen, um bie ^^erborgewac^fene <Baat aB^ufouragiren , um babur<^

benen il^m na^folgenben S^rup^en alle «SuBftftenj ju Benehmen, wo*

burd) bag arme Sanb auf gebo^)?elte Qlrt leibet, unb ^öcJ;Iicfc ju wün*

fd^en ijl, ba§ man öfterreic^ifc^er (Seitö bie öon bem ipreufifc^en «§ofe

wieber^olt angeratfcene borjügli^e QlBftc^t, bie ber gemeinen @a(^e

felBft fo nötl;ige 33efreiung ber @äc^flfc^en Ji^anbe fid) ^öä^ft angelegen

fein ju laffen, nict)t auö benen Qlugen fe^en , fonbern öielme^r eifrigft

angelegen laffen fein möge. UeBrigenö jtnb un§ bie Bei ber 9luff.

^aiferl. 5lrmee fortgefe^te 3Seranftaltungen ^u 95ef(^leunigung berfel*

Ben UeBergang üBer bie 2Beic[)fel, fe^r lieB ju erfe^en gewefen, unb

jweifeln wir nic^t, t)a^ ber ööUige 5lufBru(^ unb ^Sormarfc^ ber ganjen

%mee foglei^ nac^ ber, öielleic^t Bei ©ingang biefes Bereits glüdlic^

erfolgten *2lnfunft beS «i^errn (^elbmarfc^allö, woju (Sr. ©rceüenj meine

ge^^orfamfie ©ratulation ju üBerBringen Bitte, werben üoüftretfet

werben.

3(^ Be:^arre mit öoUfommener «^oi^ad^tung

(Sw. ^oc^wo^lgeBoren

2Öarf(^au, ben 29. ^ai ganj ergeBenfter 2)iener

1760. @r. ü. 33rü^l.

35etlage.

©xtraft'(Sd)reiBen0 M <^xn. Segat.-Sftat^ ^ raffe an beS ^rn. ^rem.*

Sinn, ©reell, d. d. @t. ^eterSBurg ben 21. Wai 1760.

©w. ©reellen^ werben auS meinem geftrigen furjen ©(^reiben ju er*

fe^en geru^^t ^aBen, baf ber UtmBaffabeur ®raf ©Ster^^ajj? bie erwar*

tete ©rpebition, ober ^larf^trag ^um Dperationg^lan erhalten i^aBen, unb
t)a^ id) ben ©ourrier 9t B 6 auf fein SSerlangen :^eute bamit aBfc^iden

würbe. (SelBigeö wirb ijon mir hiermit Bewerfftelliget unb i^ ^aBe bie

(S^re ©w. (Srcellenj untert^dnigft baBei ?u Berid^ten, ba§ iä;) gebac^teit

0lac^trag burc^ bie ®üte beg ^rn. QlmBaffabeur felBft ju lefen ©elegen^eit

gel^aBt. ©r Bej^e^et an^ einer weitläufigen 9lote , wel^e 2 ^^eile ent*

^ält, beren erfterer üBer bie bem i^elbm. @ultif ow ert^eilten Orbreg,

unb ber zweite iiBer bie Operationes beg biegjäljrigen t^elbjugg rouliret,

Beibe aBer §u weiterer ^ugfü^rung ber in bem Bewußten S^lan i^om 19.

SDiärj fcftgefe|ten 3)?a§regeln bienen.
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^Intangcnb ben erflen : fo jinb bem i^elbm. <Bnltitow Ü6er^au^t

foI(^e Drbrcö gegeben ivorDen , baf er nicl)t nöt^ig f^at , in feinem %a\i

auf neue ju irartcn, ober auf bcren (Sin^olunq ^u ^robocireU; alö weld^eS

if)m geiiMfferma^en verboten bleibt, vi^iernäc^ft aber ftnb i^m befonberö

3 Objeci;« fe^r eintiefet) ärft lüorben. 2)a§ erfte : 3)a§ er biefc (Sam^agne

alö bie le^te anfefjen unb mitlnn ba6 Qleugerfte t^un foüe, um ben i^einb

ju überwinben, mithin alle erfjaltenen Qlyantagen auf baä ^2(eu§erfte 5U

öerfolgen. 5)aö ^iveite : ba§ er mit benen öfterreid)if(t}cn ©eneralö, befon*

berö bem ©en. %.=Wl. 3)aun unb ®en. i5.=3.=5R. ß^aubon in guter

J&armonie leben, fiei§iq mit if)nen communiciren, i^ren Otatl; anhören, bie

gemeinfcl)aftlicl^en ©ntfc^tiiffe getreulid? befolgen unb j!e mit einem 5öorte

alö feine SSrüb er anfe^en foüe, welcfje öor eben biefelbe @acbe ftretten.

2)aö txitU: ba§ er, bie Evenemenis fallen auct? auS wie fie wollen, burc^-

au^ in beö f^einbeS Jt^anben tu Sinterquartiere nel)men unb unter feinem

^orwanb an ben ^ßeg ;^urücf na^ ber $öeicl)fel benfen folle.

-35etreffenb ben ^loeiten %f)ni obigen 9lac^trag§, fo erflärt man flc^

bon biefer (BnU pofitiii mit me^r alä 100,000 SRann ju agiren, unb

nad? ^^Ibjug öon 33 35ataillonS, fo an ber S3}eid)fel unb in ^reufen

^urücfe bleiben, mit 74,000 5Kann Kombattanten, bie Dber= unb Unter«

officierS nic^t mit gered)net, nacb ber Ober ju marfcf)iren unb bafelbft tb^n

fo, wie im üerroic^enen Sa^re medio 3uni l^iefiger (Seitä einjutrejfen , im

3Sorau6 aber ben ®en. (Sjernitfdief (ber ju bem (Snbe bereite i?or=.

geftern abgereifl ifl unb in ^ ^agen hn ber Qlrmee fein will) mit einem

anfel)nlicl)en d^oripS hi^ an bie 2Öart^e nac^ ^ofen fogleid^ öorrücfen ju

laffen. 2)iefeö (Soripö foU aud) alle 2Ral unter feinem (Sommanbo unb

geroiffermafen üon ber Qlrmee feparirt bleiben.

Wan wirb in berfc^iebenen Kolonnen bergeftalt marfc^iren , baf ber

,^önig üon ^reu^en nic^t roiffen fann, ob eg auf Sommern ober auf

©(Rieften gemünzt fei. 5)a§ re^te Rendezvous aber, wo man ftc^ im ge*

ringften nicl)t aufzuhalten gebenft, unb ber Ort be§ Uebergangeä über bie

Ober, foll 5tt?ifcl?en Kr offen unb ©log au fein. 3n Sommern folt

Mottle ben mit Denen leicljten 5^ru)p)3en unb einigen regulären 33ölfern

öon Kaüalerie unb Infanterie, aud) hinlänglicher *toillerie agiren unb

barju mit allem 0^Dt§igen üerfefjen werben.*)

9^a^ bem Uebergang über bie Ober will man foglei^ auf beni^einb,

i5all0 er @tanb ^ält, lo0ge:^en, auc^ nac^ beffen öer^ojfter Ueberwinbung

fogleid) an bie ^Belagerung öon ©log au gebenfen unb biefe @tabt gum

point d'appui ber rufftfd^en ^rmee unb Kentro il)rer fünftigen 2Öinter*

*) S3ei biefcm @a|e ift eine O^anbbemerfung mit S3leiftift, fctc lautet: 2)er

Uebergang in biefer @egent> lüirb ftcb hä bermaliger £age ber (5virf>cn nid)t behjerf?

ftelligen laffen.
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quartiere madnn, fobann auf bte 2öegnal)me auberer bortigen Orte, na^
bem 33ranbeußurg. ju, 6er)acf)t fein unb "Uih^ barauf anlegen, \>a^ ber

titönig i^on ^reupen burct^auS i^on ©(Rieften aBgefd^nitten unb in feine

alten ©rblänber fo ipeit alö nur immer möglich ^oufjtret iT)irb.

hingegen binget man ftc^ auSDrütflic^ au§ : 1) t)a^ ber^^elbmarfi^aU

2)aun in ©ac^fen auct) feiner (Seitg unb bon nun an alle mögli<^en

Efforts t^m, um bem Jlönig bon ^reu^en einen ^treic^ BeijuSringen unb

t^n fo ^u Bef^äftigen, ba^ (Bx nic^t wie bie anbernSa^re mit bDi(er3)?a(^t

ben Otuffen auf ben <§alS ge^en fann ; 2) ba^ bie '^wnU Dfterreid)if^e

5(rmee in ber ^aufi| fogleid) berfammelt unb bamit e6enfaü6 mit mög«

lidjfter toibität o^jeriret ti?erbe unb baf biefe 5(rmee i^re Operationes

mit ber rufftf(^en comBinire; 3) ba§ in ber Ji^aufi^ 9J?agajine erridjtet

iverben, bamit bie anfommenben O^uffcn etu)a§ finben ; 4) ba§ man eine

S3elagerungg=toillerie ju ßittau ober bocf) ju^önigggrä^ in ^Bereit*

fc^aft ^alte unb bamit benen O^uffen angreife, al§ welche naä:^ reiferer UeB er*

legung il;re eigene 33elagerung§ * toiüerie nid)t fo, alg fte erft gewollt,

mitnehmen werben, auS 5'urcl;t, baburd; all^ufe:^r im aRarfct)e aufge:^alten

§u werben.*)

5tuf biefen leisten ^un!t bringet man fel;r, nod) me^r aBer auf ben

wegen ber SJJagajine in ber^auft|, \vk man benn bom le^tern alle elTicace

feiner Operationen aB^angen machet, ba^ero wdI)1 ju wiinfcl)en, ba§ man
ju^Öien eBen biefen^unft recl)t ;^u>§er5en nehmen unb tu Soften, bie bte

Qlnlegung bergleid^en 3)?aga§ine erforbern werbe, nic^t fc^euen möge.

ferner leget man auc^ bem SÖiener ^ofe an'§ ^er;^, ta^ er, coüle

qu'il coüle, fucben folle, ni^t nur bie Preußen aug ©acljfen ju belogtren,

fonbern auc^ ^ernad; ftc^ barinnen ju mainteniren, bamit @ad?fen nid)t

ber borigen ©efa^r unb ^-ßerwüftung erponiret werbe. Tlit einem Qöorte:

man berfprict)t ^ier biel, man will aBer aud), ta^ bie Oefterreicljer biel

t^un follen unb barinnen t)at man nic^t unredjt.

2)iefeä ift ber fummarifc^e aBer juberläfftge 3nl;alt beö oBgebac^ten

weitläufigen 9^ad}trag§ unb wenn man bon Beiben (Seiten felBigen boU*

Bringet, fo tft fein ßweifel, ba^ man jtd; nic^t bon biefer ß;am:pagne grof

e

3)inge berfpred)en fann.

3)erMbmarf^all (Sultifow ^at, al§ man i^malte biefe ©ntfc^lie*

jungen rebli^ (benn er ift nid)t §u benen (Sonferenjen gebogen worben)

eröfnet. Bezeiget, ba§ er bamit fo \vk and) bon benen erhaltenen 3nftruc=

lionen, bie i^m fe^r fcl)arf eingeBunben worCen, jufrieben feie unb i)at

berfprocljen, bon feiner ^äu ju beren CöoUBringung alleg 3)?Dglicl)e Bei*

*) Slm Otanbe i|^ nBevmalg mit ^leiftift Bcmerft: 9lu6 ber Saufi^ fclBft ift eö

immögticB SJiagnjine ju crricl)ten, itjc^t aber auö S3ül)men unb ^clen ba^in ju

füf>ren.
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jutniAcn. ^ö tjat iinn bcfonberS üc6 ^^u fein ßc[c(){cncn , ba§ ber ©cncrat

^aubon bic -^(rmce in bor li^auft^ commanbircn foKc, er t)at bereits 5(6=

fdneb i3enommen unb mit i^m bie @enera( = \UeiitenantS (i;,^ er ni tfcl) cf

unb 2)otgorucfi, bie Öeneral = 5)i'a|crö @aui;}r eeüen, ^Umntc*
nifof unb ^aftfof, unb ber^rigabier(^r. 33ruce. ^l^on biefen le^tern

flnb bie meiften a^egangen unb länc^ftenö in 2— 3 Xagen wirb aucl) ber

^e(bmarfd;aU feI6ft a6gef)en , beffcn @Dt;n xijn alS 35rigabier fiegleitcn

unrb. Qüifcr 10,000 9^u6eIS, fo i()m i^or ettickn Qi^ocben Bereits ge*

fcfjenfct trorben, ijat ber t^elbmarfcf^all aucl) nocf) je|t iineber 10,000 ju

feiner ©quiipage erf)a[tcn , unb e§ 6leißt i^m nocf) ein gro^ ©efci^enfe an

(SJütern beftimmt. 2)er @raf (S^ernttfd? ef ^at 20,000 ^acfen in Sief=

lanb crl)alten , bie übrigen ©eneralg ()aben t^eifS Orben , ti)ni^ anbere

^räfente befommen, benn c^ciner ifl un6e[d)enft enttaffen morben.

Sei) ^ätte beinahe eineS UmftanbeS bergeffen, ber §irar nicl;t im obi-

gen S'Zacl^tragc beftnblic^ , aber borf) ba^u gehörig ift. 5Kan f)at nämlic^

befcbloff^'u, \)k i^ornct^mften ©eneralS bon ben Intentionen ber ^aiferin,

ijon bem üerabrebeten ^(an unb uml)rer ^bftc^t beS bieSjä^rigen ^elb-

jugeS en gros ju informiren , bamit 3cber im Q]orauä miffen mijge , roaS

er bii angefteüten JtriegSrätf)en f?au^tfäc!)[ict) in (Erwägung ju jie^cn unb

folglich anjurat^en ^abc.

@S fann woU nicl)t Ieicf)t, wie (gm. ©xceüenj au§ allem 3)iefen ju

ijermerfen gerufen werben, ein ^of ben ©ruft weiter treiben, alS i^n 9ftu§*

lanb in biefem Sa^re getrieben, unb wo nid)t ^ierrät^erei, weld^eS abcx

auf feine QBeife ju i^ermut^en, ober böfer 3Bil(e, welcl)er nac^ bem be-

wußten Cliangement aud) nicbt mel}r ju befürchten ift, in'g @piel fommt,

fo werben bie Sftuffen , menfd)licl)em Qlnfe^en nac^ , in biefer ^am^agnc

grofe, entfct;eibenbe @acben tl)un, wenigftenS ift QlUeS barauf angeleget

unb bie SO^ittet ba.^u iior^anben.

5)er ^Imbaffabeur , @r. ®gterl)a^Ö, ^at öor etli^en 3^agen eine

(Sftafette unb mit berfelben bie i^Zacbrid^t ermatten, ^a^ fein <§of ben :bte*

ftgen OiperationSplan befommen, unb in allen @tücfen willtgft embrafftret

l^ätte unb baß in ^'olge ber barinnen feftgefe^ten 5)i§^ofttionen ber @en.

^aubon ben 1 huj. auö Oberf^leften aufbre(^en unb ben 17. ejusd. un*

fe^lbar in ßittau eintreffen unb mit feiner bi^ auf 40,000 W, ju üer*

ftärfenben-2lrmee, foglei(^ bie Operationen anfangen würbe» 2Beld)e S'lac^*

rid)t bem ^iefigen >§ofe, ber auf bie 33erfammlung unb Qlnftellung folc^er

Qlrmee fo fe^r bringet, weil bie Operationes ber feinigen ^amit birecte

connectiret, ungemein ikb ju öerne^men gewefen.

SBegen ber (Sd^weben ift in biefem i)^aditrag nidit weiter erwä^bnt,

aB baß man e§ bei bemjenigen bewenben Uq^z, \va§> i^rent^alber unb in

^{nfe^ung it^rer Operationen nac^ ber«§at>el ^u, bereits feftgefe|et worben»

2)a ber @cl)webifd)e ^of auf biefen Eintrag bie Qlntwort nic^t fogteid) er*
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tieftet, f)at man nalürttcfier 533eife in ^Infe^ung feiner Qlrmee öor ber

^ant nichts QBeitereg feftfe|en fönnen. UeBer^aupt aber ^at ftc^ fotd)er

»^of gat \^f)x in Siebtem geftanben, ba§ er bamalä bte il}m gefc^e^enen 33or*

fdjtäge n?egen (Stettin, bie bo^ bon biefer <BnU fo grofmüt^ig \raren,

nietet angenommen , ober tDenigftenö babon nid;t ))rofitiret f)abt , n?oburt^

man ^iefel6ft tixoa^ re6utirt Sorben, ^umal ba nact)t)ero alle anbern 3Sor*

fcf)läge ber<Sd)weben fo lanlif gefc^e^en, bafman, fo gut jte auci^ gemefen,

nic^t mef)r barauf ^at reflectiren fönnen.

5lu§ bem le^tern ©c^riftftücf laffen jtd) man^erlei Srflärungen Ü6er

ba» bamatige m^fteriöfe ©etrieOe ber ^olitif ber öerfc^iebenen «^öfe ent*

nehmen.

(8ulti!on? erhielt öon feiner ,^aiferin eine faft unumfcf^ränfte QSolt*

ma(^t, man ber6ittet ft^ beinahe näl)ere Qlnfragen , nnb bod) ftnb i^m auf

ber anbern @eite aud? bie ^au^jtwege auf ba§ 35ej^immtefte öorgejeidinet,

bie er ge^en foll. Ql6er aud) biefe fünfte Rängen wieber bon bem ^ene:^*

men ber öjlerreid>if^en (^elb^errn ab, n)ona^ ber rufftfi^e^cerfü^rer feine

S)?afregeln mobificiren fann. ^6 ^ebt ^ier gleid^fam eine 33erorbnung bie

anbere auf, (S u 1 1 i f o w fann mithin lebiglid) nad) feinem (grmeffen ^an=

beln — iraö er aud) in ber <^olge 6e\pieg, o^ne über fein 33ene^men Qln*

bern, alö feiner «Souberainin, Sted^enfc^aft abzulegen.

£)a§ auc^ ^aun beim rufftfc^en ßiabinet nic^t fonberli^ gut an*

gef^rieben fte^t, ge^t baraug ^erbor : ba§ man ftd? für feine 35emü^ungcn

pro primo auSbittet, baf er nid}t \vk in ben borigen Sai^remfo faumfelig

ju Sßerfe ge^^e, fonbern bem ,fönig bon ^reufen nun allen (Srnfteö ^in§

öerfe^e. SBie «Sultifow bie i^m eingefd)ärften 3 „^au^t^Objecta" be*

folgte, l)at bie @ef(^i(^te gelehrt; er ridjtete ftd) me^r na^ ben SRa^rcgeln

beö üfterreic^ifd^en f^elb^errn, aB na^ ben Reifungen feineö ^ahimt^

unb\t)ag bie^^armonie betrijtt, in ber er mit 2) au n (eben follte, fofc^eint

er biefe am meiften bernac^läfftgt in ^aben unb wenn biefe auc^ äu§erli(^

in ?5ormen gezeigt würbe, fo !ann man annehmen, ba§ niematö dn wa^*

reo ^inberftänbni§ jwifd;en beiben t^elb^errn ftattfanb. 2Öaö in biefer 33e*

gie^ung (Sultifow noc^ me^r bon einer 3Serantwortung über biefen

*Punft wegfegte, war ^a^ ^inberj^änbni^ feiner untergebenen ©enerale,

bie ebenfalls nid)t gut auf bie Oefterreid^er ju f^^redjen waren.

3)a§u fam noc^, ba^ bie ^aiferin (§:ix]Cihti^ bamal§ fe^r frdnfelte

unb i:^r na^eS «i&infd)eiben borauSjufel^en war ; ber Jt^ronerbe aber war

einer ber eifrigften 33ere:^rer beö gro§en ^önigg, bon bem man erwarten

fonnte, ba^ er beim OtegierungSantritt in 33ejug auf Preußen baS entge*

gengefe|te ^i^ftem befolgen würbe. %n^ ba§ fonnte ©ultif ow mit be*
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lüe^cn, gegen ^reu^en nicl)t fo entfd)ieten aufzutreten, alä eö bieSSunbeä*

^enoffen, namentlicl; ®raf 03 rü f? 1 , cnvartetcn.

@(I;Iie^üct? emnUjnt man ^icr auc^ fccr ©d^webcn , mit beren QSer=

l^atten man aud? fe^r unjufriefcen ift unt> bieä tjatte feine guten ©rünte.

2)tefe waren nänili^ nidjt me^r tieSoItaten, tDicit»ir fie auö bemt)rei§ig*

jaf^rigen itriege ^er fct^ilbern ^ören, Me *2lrmec mar in einer jdmmerlici^en

SSerfaffung gegen fonft. Q(6cr aud^ tu ganje fc^wcbifd^e 9f{egierung wax

in einem f(äglicl)en Buft^nl^e. 2)er 9tegcnt, ^^Ibolip^ Sriebrid^, war

nur ein (Scbattenfönig , fcer unter bem ©influf einer wüflen Oligarchie

ftanb. 5üö i^riebrid^'ö (Sd^wager unb ^roteftantifd^er ^ürjt mufte eä in

feinem Söillen liegen, für 5|}reu§en Partei ^u nehmen, aber baä war eö

nic^t allein , @^wel)en ^atte aud? U^er^flid^tungen. ß^^^ifd^en tiefem unb

^reu^en bef^anben nämlid) ^raftate, woburd) Der 95ejt^ 9Kagbe6urgg
unt) ^atberftattg für Se^tereö verbürgt war, im 9^Dt^falI mu^te ba^er

@d}weben ein ^ülfocor^jö jur ©r^altung tiefer (Stäbte fenben. ^reufen

^atte bie Erfüllung biefer33erträge beanfprud)t, fte waren aber i^om fd)we*

bifd^en 9leid)§tag i^erweigert worben. (Statt beffen nahmen bie fc^webifc^en

@ewalt()a6er öon Sranf reii^ unb Otu§Ianb (SuBftbien, ftecften bie

@elber in bie^lafc^e unb Iie§en ba^er nic^t nur i^re bafür gcftellten 3:ru^)*

^en in ©lenb unb 5)?angcl, fonbern famen aud^ i^^ren 3^erpflic^tungen in*

fofern fd?Ied)t nad), ai^ fie t^re SBunbeSgenoffen fc^r flau unterftü^ten

unb nic^t me^r tf>aten al§ notf)wenbig war, um ben (Schein nur ju wahren.

5E)a^er fann man ft^ erftären, \vu eö fommt, ba§ man i^on ben 6d)weben

in biefcm Kriege fo wenig l^ört unb ^riebrid) fte fo wenig fürchtet,

%xz Operationen Belogen fi^ meifl auf ^-Branbfd^a^ungen unb war ba6ei

©efa^r in ber 0läk, fo §ogen fte ft^ fd^Ieunigft jurüd *)

3tt)eiter93rtef.

pr. SO'JarienB urg, ben 6. 3uni a. c.

per U^Ian=$oft

P. P.

©w. ^Dd)Wo^rgeBDren neuefter Ota^:port öom 28. x\t mir e^^e-

geftern rii^tig jugefommen.

®leid)wie bie ^rogreffen , weld^e ba§ XottleBen'fc^e ßor^a neuer=

Ii(^ wieber in feinblid) ^ommetfc^en Rauben, bur(^ £)ccu)3irung üon

^leuftettin unb anberen i^orliegenben Soften gemacht, unb benen ber

Bei 35 et gar b fte^^ente ©enerallieutenant i^on ^(atow ftc^ entgegenju*

fteüen jur 3ett nod? nidjt gewagt f)at, benen übrigen ruff. ^au^ptoipera*

tionen §ur nü^lic^en 2)iüerfton bienen fönnen, jumal, wenn öer^offent=

*) ^yid^ercö barüber in (Sditüffer'S @ef(^td)te beö a^tje^nten 3a^v:^unbertö.

%^. % (5. 319.
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Itd) auf ber anbern 6ette and} bte (Sd}wcbifd)e 5lrmee ju U^rcr Unter*

nc^mung i^orfcfircitet , unb ba§ ?^or(;abifd)e ^or^ä 6efct)äftigct unb

«weitet junicftrcibt , alfo finb ung bte gegeBenen i)lad)ri^ten üon benen

Bei bcr 9^uff. JrtaiferL ^auptarmee etfrigft fortgefe^ten ßuBerettungen ju

ber e^efteng ju feevoerfftcKigcHben $affage iiBer bie 2Beicl)fel unb u)et=

tercn ^2(ufBrü(l)e, auct) fc^r angenehm geicefen. QEir zweifeln nietet, bag

ber nermut^Itd) BcKSrIangung btefeö Bereite eingetroffene «§err@eneral=

^-elbmarfc^all , bte ^u ber Q(n!unft an ber -Itrinee bem Orte i^rcr erften

Operationen Beftimmte 3ett gcnn^ inne (galten, wo nicf)t annod) aüan*

ciren n) erben. (§:§, ift foId)eg bcfionöt^iger, bamitber^onigs^on^reufen,

in feiner ftd) immer ma^rfd^einlt^er öeroffenBarenben Intention, buri^

Blo§e2)efenftü=5Jla^ne()mungen bie gegenipärtige Kampagne ^^inju^alten,

nic^t reüftren, fonbern ben Si^ad^brud ber o^ne^in üBerlegenen Beiben

t^aiferl, ^rieggmäd^te ^u feinem @d)aben unb 5)emtit(}igung em.Vfinbeii

möge.

^aä) unfern testen 01a^ric^ten ftnb bcr Mnia, ijon breiigen

felBft unb feine Beiben @(^Ieftfd^en ^or:pg Beftänbig in ber s^origen ^o*

fttion, ber §eIbmarfd)aU 3)aun aBer, ber ijon feinem i^obagrifc^en

ßufade ipieber ^ergeftellt ift, war im -begriff, feine ^rmee auSrüdcn ju

laffen , felBft aBer fein ^ait^tquartier juerft annoc^ i^or ta^ ^irna'fc^e

^i^or in ben@räfl. SO^ar^inSü'fd^en ©arten ju öerlegen. 3)er®enerat

Saubon war bamalSmit tiöttigerBuf^inimen^tet^ung feineg auf 40, 000

W. öerfteigenben (^or:pg d'Armee unb Belüftungen ju beren Balbigen

Unternehmungen Befd)äftiget.

33on biefem BaBe bemfelBen im engften ©e-

84988377888631872366595088187416667196042856 '

®e(;eintnig melben, ta^ fle

668946137275887286996274658838869932131786196
au§ 35ö^men gerabe nad) @d)leften

349946628863365233652483926668777236532678838
gerietet fein werben, wel=

830776588930743641441234362099807877857819160
(^e§ jeboc^ äuferft fecretiret unb ber

267260264712657779780679938869965773577367157
9tuf ba§ ber S)tarf^ in unb

126477363734161429280325568461357953773745388
bur^ bie OBerlaufife gel?e, un=

277297712807537241380869972521320269966267261
ter^alten wirb um bie ^reu^ifd^e 5lttention

826526348077887260883834946504671374012977719
^u betournieren, ba D^ne:^tn bie

425742239365248932666477363752612844117574723
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©inbriiu-^iiiu] nad) (2d)Icftcn burd; fcic fd)on jicmlid)

610137835 13()5907724841 763494 Cr,07580<Ji)4()l 35712

defekten 3)cfilcc8 nkljt oijm 5[Rit(}c unfc @d)tine>

522744777204243137226788388280997767536734744
rigfcit fein bürftc, folA^^<^} f*-'t;t' c\nt waxc,

274723697840774280262720990030889937782928012
ivcnn tiefe ü^aubon'fd^e D:petation \ueni^]ften§

615213934879142026726193088724298569080821498
guerft fcurc^ ba§ $ofenfd)e

504773638868734788852131134778786176799657718
ßor^ä auf ber anfcern Seite fecun=

657788787253781157127260262780997769557127874
biret uuirbe unb fe(6ic\c0 t)ie -^(ttcntion beg

167268863720265388267261658687777155464077729
^vinj «^einrid) auf ftd) jöge.

36861767993236283499698564367.
33iel(eid)t ift bte 9^uff. ©eneralität Bereitg öon biefem Saubon*

fd)cn ^^roject informiret, unb fann oBiger avis Q\v, ^odiiuo^IgeBoren

ju ßefferer Offemung berer bomit l^erfnüpften etiiHiigen bortigen Wla^=

nc^mungen unb i^rer ^Beförberung bienlii^ fein.

(£n?. >§oc^WD^lge6Dren wirb fonber ßireifel fd)on ßefannt fein,

ba^ ber ju ^ e t e r § 6 u r g 6efinbli(^)e junge ^rin^^ @ u I ! o m öf i) bie

bermalige Lieferung für tu Sf{ufftfd)e Qlrmee in ^olen übernommen unb

ftd) beg^alB mit bem £)6erften ^farSft unb «Hauptmann ^anbra
auf gewiffe Qlrt affociiret ^at, miä^t beiben (entern nermul^^Iid) fd;on

Bei ber^lrmee angelanget fein werben. ®ie bie, gebad)tem ^rin^en, ber

jur 33eforgung ber nöt^igen S^timeffen ^u ^eterößurg bleibt, accor-

birten Condiüones tauten unb treffen man fid) t)Dn biefer Entreprise

bortigen Ortg berfe^e , erwarte fünftig neßft bem ©rfolg i^on 3^nen ^u

i^erne^men.

2)a^ beg «i^errn @eneral§ i)on gei^ntor (Srcetl. ber en faveur

be§ .^onigl. «Kammer = ^agen Äidi eingelegten 33orf:prac^e fogleid) ge-

wierig gewitlfa^ret, unb i^m, wenigftenS öor ber^^anb, burd; bie feinen

beuten ^u gebenben Cuittungen bie Hoffnung künftiger (Sntfc^äbigung

bewidiget l)at, wirb bieffeitg banfne^menb erfannt unb ift bergleic^en

billiges 33ene:^men ^u Xranquiliftrung i?ieler 33ef^werben gefd^idt.

3d; öerbleibe jc.

aöarf^au, am 2% Sunt 1760. @r. SSrü^l.

93rü^l bebiente fid; mit feinen 33ertrautett, jur SÖa^rung ber @e-

^eimniffe, ber in biefem 95riefe borgefü^^rten ßiferfc^rift. ^ü 3if\^xn finb

öon biefem eigen^^änbig gefd)rieben, unb bie (Entzifferung jwif^en bea

Beilen ift wa^rfd)eittli(^ bie «§anbfd;rift beg ©en.^Sl^aiora ö. 9ltebefeL
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2)rttter33r{ef.

pr. 5Rarien6urg b. 7. Sunt a. c.

burc^ ben «§rn. (Soin.»9f{at^ Sffentug.

P. P.

@ip. «^oc^njo^tgeboren ^aSe mcf)t ermancjetn tT^oHen bei ©etegen-

:^eit ber anberweitcn ^tbreife beä Gerrit ßornmifftonörat^ Sffentuö ben

nötigen (Singang beg Ie|tern @c^rei6enö öoni31.pass. l^iermit ju accu*

jlren. ^ie guten Umftänbe, ti?Dnnnen jlcb bie jablreic^e QlrtiUerie ber

Otuff. .^aiferl. 5lrmee, nebft berfelben öotlfommenen 93ebtenung unb

allem ßube^ör beftnbet, :^a6en wir mit großer Bwfnfbett^ett unb guter

«Hoffnung einer balbigenwirffamen^m^pfo^irung erfa:^ren. S^er 93eftanb

beö bermaligen bortigen Q3er;protiiantirung§=3SDrratf)ä fc^eint unä :^in'

gegen überaus fna^^j befct)ajten unb ber wettern 35eforgung gar f^ät ^ro=

f^iciret ju fein. 9'^act^ unfern biefen SRorgen eingegangenen 95riefen au§

Petersburg befanb fi^ beö ^rn. i^elbmarfct)allö i\ Suttüon?
€t:cell. öom 23., neuen @tl?tS, nod; aUba, jebod) auf bem Point feiner

Qlbreife unb ^atte feine @uite unb (Squi^^age fdron öDrauSge:^en taffen.

3^ jweifle nicbt, ba§ feine öermut^ttct) nunmebro erfolgte *2(nfunft ;^u

gteid) baS (Signal ^um mirüid^en Qlufbrud) ber Qlrmee gewefen fein wirt

3)ie neueften ^Rapports auS @ad)fen bon eben bemfelbigen dato

=metben noc^ niduS ^Serdnberlic^eS in Qlnfel)ung einiger beträchtlichen

militärifd)en 33en)egungen.

2)eren beiben Äönigl. ^rin^en Gilbert unb ßlemenS ^onigl.

-^o^eiten iDaren am 21. ju 2) reiben gtücftid) eingetroffen unb ^aben

ben <^errn ^elbmarfct)alt 3)aun gän^lic^ wieber ^ergeftellt gefunben,

welcher fein ^^au^tquartier auf bie ancere (Seite ber<Stabt au^ bemUn*
ru^ in ben SKarjtjnäft'fdjen ©arten ^u verlegen, alfo andi^ juglei^

bie gan^e ^rmee auSrücfen ju laffen, im 33egri|t geftanben.

5Öie 5al)Ireid? unb auSertefen bie bem ®en. Saubon untergef^ene

befonbere 5lrmee fei, erfe^en (§:\v. ^oc^wo^tgeboren au§ beigefdilofner

Sifte. 3[5on bergleict)en ^ru^^en unb einem folc^en ^^nfü^rer lägt fic^

ta^ Qlllerbefte :^offen unb !ann man ftc^ wo^l ijerftd^ert galten, ta^ er

biefer (S;am:pagne fo balb möglich bie erfte Ouvertüre ju mad^en, unb

feines OrtS *^lleä nur @rftnnlid;e pm gemeinfd)aftlid?en Succcg beiju^

tragen, ni(i)t§ unterlaffen wirb. 2)ie (SatiSfaction, womit fid) ber ^err

?5elbmarfd?all @ultifow über bie SSeftimmung biefes braijen ©eneralS

öfr'entlid) eripliciret ^at , öergrögert tu .^offnung , ba§ man fic^ auf

beiben «Seiten eifrigft fecunbiren unb benen de concert ^u madjenben

Unternehmungen fo jeitig als nur immer möglid; bie >§änbe bieten werbe.

3d? beharre ic.

äÖarfc^au, ben 4. Suni 1760. ®r. i\ ^xüljl
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Öifle

tericnigen 9legimenter, S3ataillonS, @6cabton6 unb ©renabier * 6om*

ipagnieen, auö welchen ben 23. ^ai 1760 baö ü^aubon'fc^e ßor^ö

Beflanben.
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2)ie Statte bcö öaufcon'f^cn ^or^ä ift ^tcr, U§> auf bic Qtrtillcrie,

genau angegeben, eä hcfkijt bemna^ auS 59 93ataiUoncn , 53 ©renatier^

ßonivagnieen unb 89 ©öcabronö (barunter 6 GaraSinierö).

%t}\\)ßili:)of pellt ha ©elegen^^eit ber f^ouquct'fc^en S'Zieberlagc

eine 35erec^nung ber ©tärfe beä Saubon'fc^en 6or:pS an , wohzi er baS

93atailIon, o^ne Officiere , Unterofftciere unb ©^telleute ju 500 9)iantt,

icbe ßom^agnie unb (S^mabron nur 100 Spf^ann, annimmt, getrif eine

fel^r mäßige @umme. 3)emna(i) ftetite j!^ fotgenbe ©efammtftarfe ^eraua:

©renabiere 5,300.

5)?ugfetiere 29,500.

(Eaüalerie 8,900.

©umma 43,700 3J?ann.

9^e^men mir noc^ bie 5(rtillerie, (Sa^^eure unb Xrain ^inju, fo

mu§te bie ©tärfe ber Saubon'fc^en ^rmee beinalje 6iö auf 50,000 3Stann

gefommen fein.*)

33 i e r t e r 33 r i e f. .

Sarfe^au 8. Suni 1760.

P. P.

©m. '^o^mo^IgeB. <£^rei6en üom 5. ift mir btefen SOJorgen

riditig 6e^änbigt mprben unb Bebiene mi^ im SÖei^fet et>enfal(0 ber

U^Ianen^oftirung , um S^nen bie un§ geftern jugefommene gute

0Za(^ri^t uon bem n?irflid;en unb am 30. praet. glürftic^ erfolgten

.^inBrud^ beö .^. Ä. ®en. fiaubon in (Scf^lejten bejlo f^teuniger ju

communiciren. ©m. «§o(^it)O^IgeB. erfe^en bie mehreren Hmftänbe bie^

feg (Srfolgä m^ bem 6eiliegenben Sta^^ort beg Bei gebact}tem ©eneral

§u95eforgung unferö @ammIungSgef(i^äft§ Beftnblic^en !&ieutenant (Sei*

mer, iion welkem Otaipport i^ 3^nen bie ©uite ju bem baöon §u

ma^enben bienlic^en @e6rau(^ anfertigen nic^t ermangeln ftJiK» 2Bir

erwarten mit 33erlangen ben tüeitern (Srfolg biefer erj^en, mit fo öieler

3Sor|?(^t unb SSefc^Ieunigung öoUBrac^ten (gntre^rife unb öerf^rei^en

ung üon einem fo Braöen ©eneral unb ber bur(^ i^n angeführten an^^

erlefenen unb geit)iß in me^r atg 40,000 2)Jann Bej^e^enben ^trmee öiele

gemeinniilige ^rogreffen.

•) %tmptl'i)of^kU an (X'ijl 4, ©. 34—33) , b'af Bei ber Slffatte am 21.

^ai 1760 36 S3ataiIIone, 40 ®ren. ? (Sßtnp. unb 73 (gc^icabrünen mit bem gous
quet'f(i)en (Sorpö m§ ©efe^t famen. 2)te SlngaBen unb Si^amen ber einzelnen

&up^ent^eile ftimmen faji ößHfojnwen mit bem i)ux angeführten SSerjeic^nif

ÜB erein.

2*
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3ufol9e unferer Ie|tett 33riefc auS ^eteröBurg Befanb jt^

ber -^r. ©eneral^f^elbmarfc^atl b. @uIti!oit) am 27. pass. nod^ atlta^

ti?cil er fetnett, mit einer Snfciä^jofition üBerfatlenen «i^rn. (So^n nic^t

gern jurüdlaffen woUtt } inbeffen ift tiefe ^Ser^ögerung feiner ^n!unft

Bei ber ^rmee burc^ 't)k an ben ^rn. ®en. ö. i^ermor erfolgte ^OJit«

t^eilung beö £)|)erationö = ^lan§ unb angefügte ^ö^fte Orbre, §u ber

aUBalbigen ^ufammenjiei^ung unb anrflii^en *2lu|Sru(^ ber ^rmee in*

foweit jur 3 fit erfe|et, unb ift unö :^Öc^ft angenehm ju erfe^en ge=

wefen, ba§ le|tgebacf)ter @eneral, ber ft^ \x>egen ber Bisherigen ßit*

Bereitungen bie mo^berbiente Approbation feiner großen (SonUeraine

erworben, fogleid? bie 35efoIgung fold;er Orbre anBefo^len ^at

^vo, ^o^wo^lgeö. Bin id) für bie (s;ommunication ber Sijie ber

beS«§rn.®en.=Sieutenant (S^jernitfd) ef%tfü^rung anöertrauten^öant*

garbe, J^erBunben. Q3on biefem eifrigen ©eneral läft ficB aUeg ®ute

uerfpre^en, allem erwürbe geit)i§ noc^Bcffer fein, \i[)enn man bie ^tüant*

garbe, mittelft berer annoc^ ju geBenben Renfons, ju einem Befonbern

Corps d'Armee formirte, irelc^eg fogar bie Intention beS 9ftuff. '^ofeö

ju fein fc()eint, allwo man eBenfallä auf baö (Sommanbo ernannten

©eneralS inele Steä^nung macl}t. 5tm alleröerträglid;ften unb nöt:^igften

wäre, biefeg (Sor^g fofort nunmc^ro gegen (Sc^leften an* unb ba^in

einrücfen §u laffen, um baburd^ bie ^aub on'fd]en Unterneljmungen

Beffer ju unterftü^en unb bie $reu§. ^Ittention ju tijükn; wie benn

ber^l^rinj ^^einrid), nad) einem le^t^in aufgefangenen ^c^rciBen bef*

felBen, auf bie rufpfdien Bewegungen fc^on aufmerffam ift, unb Ü6er

bie beö^alB erhaltenen borgängigen ^ac^ri(^ten einer mehreren ruf]tfd)en

3ufammen5ie:^ung Bei ^^ofen, einige 33erlegen^cit Bezeigt :^at. (Sw.

^oc^wol^lgeB. werben alfo wo^lt^un, wenn «Sie ju 93eförberung bergt

nü|li(^en 3)hfne^mungen üwa^ Beizutragen öermögen.

2)ieienigen, weläe ber «^r. @en. ö. i^-ermor ju Stillung ber

immer me^r june^menben Fermentation ber ©ro^-^olnifc^en 0loBleffe

borgefe^ret ^at, pnb fo rat^fam aU :^eilfam, inbem ni^t §u Idugnen

ift, baj burc^ ta^ Bisherige QSene^men unb jurücfgeBlieBene 9Sergü=

tung berer erfolgten I^ieferungen unb öeranlaften Sd^äben, gebadete

S'loBleffe fe^r aufgeBrac^t worben ift unb gar leic^^t jur ©rtremität

:§dtte herleitet werben iönnen, wenn ein feinblid)e0 ß^or^S in :^ieflge

©renken eingerüdt wäre, baö aBer Bei bermaligen Umfiänben bor ber

^anb weiter nic^t §u Beforgen iji, unb ber^offentlic^ burc^ bie glücf*

licj)en ^rogreffen Beiberfeitö ^aiferL überlegenen Qtrmeen in feinbL

Sanben felBft, i^nrbie Suft, ftd) in anbere ^rojecte einjulaffen
,* ber*

ge:^en wirb. 3)emo§nerac^tet ift wegen beS eigenen Sntereffe ber CRuff.

5lrmee unb ju 33cfDrberung i^reö ^er^robiantirungö * ÜÖerB , allemal

fo Billig al0 nöt^ig ^olen ju- menagireu , unb burc^ ein freunbf(^aftL
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93etragcn unb fo inct möglich nc^ttge 95eja^tung berer )tJicferungen

Bei guter ©cjlnnung ju behalten.

2)af bcr ^r. ®cn. ^SO^^ajor i'^on Xottlt^tn baö i^m irieberum

übertragene (Sommanbo in Sommern Bereits anberweit fignaliflret

t)at , wirb fonber B^veifel nac^ QlBgang 3)ero ®(J)rei6enS Bei ber Qlrmee

angezeigt unb Befannt gemacht lüorben fein.

Unferm geftrigcn ^icftgcn ßeitungöBfatte i^ ba^icnige, waö un3

beö:^aI6 üBer ianjig vorläufig gemelbct werben ift, tnferiret, fowo^l

waä bie am 28. iiorgefallcne Qlffatre Bei Göölin, at0 auc^ bie nac^^^

:^ertgc Dccu^ation folctjeh Ortea felBft nac^ einer aBgenötf)igten (Sa«

:pitu(ation Betrifft, woüon wir aBer oud^ bie näheren Umjtänbe unb ©r*

folge aBwarten.

-5(u0 @acf)fen ^aBen wir no^ ni^tö 33eranberli^eg er:^altett \ je*

bod} ifi nic^t ju jwetfeln, ba^ bie erfolgte erftc Unternc^^mung beg ®en.

SJaubon aui bafelBft ^um (Signal Balbiger Mftiger baflgerEntreprisen

bicnen unb bie ©ewi^^eit ber wirüidjen 5lnrürfung ber 9tuff. «^auipt*

armee ^Ueä in Sßewegung fe^en werbe.

3d) öerBIeiBe k.

®r. 95rü^t.

(S§ folgt nun berÖta^^ort, üon bem Sieutenant 8 e Im er, berberS^au*

bon'fc^en -2lrmee in ©Rieften juget^eilt war, um bie bafelBji üBergeBenben

(£ad)fen in fcipfang ju nehmen unb ju fammeln. S'^eBenBei aBer, unb

öietleid)t ^au^tfädjliä war btefer Cfftcier au^ angewiefen, öon ßeit ju

3eit ÜBer bie bortigen 3Sorgänge gu Berichten. 3)iefeS @(^reiBen lautet:

gortfe^ung beS Sournalä beg ©en.^f^elbjeug^SReifterg 35. i?. Saubon
s.d. 5'ranfenftein ben 2. Sunt 1760.

*

1760. 2)en 28. ^OiX iji eine Kolonne neBft bem «Hauptquartier uBer Sa*

romirS, <ScaIt| ua(^ ,f ojieH| in benen Dörfern marfc^iret unb alle

33agage ^at in ^ ö n t g g g r ä | BleiBen muffen. Äein ©eneral :^at @r*

lauBni§ gei^aBt, eine ^alefcBe mitzunehmen.

29. ift bie ganje Qtrmee Bei Äofteli| ing ü^ager gerücft. 2)eö 5lBenb0

befilirte fle üBer bie ^o^^en ©eBirge bie gan§e ^o^^i burc^ üBer ^oH^
ua(^ 35 r a u n a u , allwo wir ben

30. SRorgenS anfamen. 2)e§ S'lat^itä Brac^ bie ganje 5trmee Wieb er auf

unb ipafflrte bie ©eBtrge jwifc^en bem ©la^ifc^en unb <£d^leflf(J)en unb

traf ben

31. be§ 50Jorgen0 ju <SiIB erBerg ein, allwo wir einige 6tunben rafteten

unb üon ba nai i5^ranfenftetn marfc^irten.

Unfere 5lrmee, bie Beinahe ^wifcljen 40 unb 50,000 9J?ann Itatf,

welclie flc^ ber t^einb gewi^ nietet t^ermut^et, ^at fold)e SRärf^e macf^en

muffen, worüBer wirflid? ein Seber erjiaunen muf . Itnfer eommanbirenber
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General marf^tret mit einigen 40,000 $0?ann, fomeeritorßeitenmit 2M3
3,000 Wann ju marf^iren l^Jpegte; benn wenn ter ©eneral ^ouquet,
unter bem bie ^reu§. Qlrmee ^ier in (©d?le|!en ftefjet , bag ^ätk glauben

fönnen, fo wäre bie 5trmee nimmermehr bur^ biefen ®eg in ©c^lejten

gefommen, unb wenn ^er ^önig öon^reufen baö erfa^^ren fotlte, ba§ ber«

fel6e fo na^e gewefen, fann er noc^ in ^-Berantwortung gerat^en. 3)ie Ur*

fa^e iefie^et barinnen: weit wir auä bem ©lagifc^en nac^ (5il6 erBerg
in (©(^teflen marf^irten, weld)e6 ein6 ber größten ©eMrge unb nur eine

einzige ^affage babure^ gehabt, woöon ber ®en. ^'ouquet nur einige

Sl'ieilen gejianben unb wir all6ereit mit 2 Kolonnen babur($ marf(i^iret

finb; ber britten (Solonne aBer,' weil ber ©eneral immer fort marfcf)iret,

burfte berfelbe ©ouquet) nur yrnzi 33ataiUone Ui biefem Soften 6ei «Silber*

Berg, neSji einigen großen (Sanong, entgegenfe^en, fo war bie britte So*

lonne bon ber ganjen ^2(rmee aBgefc^nitten unb wir fonnten biefen 35}eg

unmöglich paff!ren. 2)iefeg glMet ater kleinem, aU er mup Saubon
^ei^en, benn wenn wir nur ein wenig Otegen ober ftarfe-^i^e ge^aBt ptten,

fo wären gewi^ einige 1000 SRann unterwegs geBlieBen, ba wir hingegen

nur einige SO^arobe Befommen |)aben.

2)ie Unjufrieben^eit ber )3oInifd;ett ^^oBIeffe, beren ^xü^l in fei*

nem Q3riefe erwä:^nt, war auc^ bem ^rin^en ^ einriß) wol^r Befannt,

weäi^alB er Beim 33eginn beg i5elb§ugeä ni^t üBel SujI ^atte , ben ^rieg

nac^ ^olen :^in§ufpielen,

2)ie in ber „ ^ortfe^ung beS Sournatä " Bemerkten QtngaBen fiimmen

im QlUgemeinen mit benen 2^ e m ^ e l :^ o f ö üBer ben Qlufbrucf; be0 ®eneraB

S^aubon üBerein , nur gießt ber le^tgenannte @efc^id;t§f^reiBer an, bag

ü^aubon am 30. Äi bie^^often Bei SÖart^a unb @ilB erBerg Befe^t

^aBe, wä^renb ^ier angegeBen ift: ba§ am 30. bie 5(rmee i?on *-8raunau

aufBrac^ unb erft am 31. beö 5D?orgen§ in @iIBerBerg aufam, ba eine

fur§e OtafI ^iett unb öon ba auä noc^ benfelBen 3^ag narf> ^raufen*
jl e i n marfd}irte.

2)en in mancBer 33ejie^ung eigent^iimtic^en unb ausgezeichneten

2)?arfc^ S a üb n' ö fctülbert X e m ^ e l :^ o f niä)t weiter unb fo muffen unä

bie ^ier mitget^eitten ©injetnBeiten öon Befonberem Sntercffe fein. @a
war fonjt nic^t @ac^e ber öjlerreic^if^en ^eerfü^rer, bergteid^en ftarfe

SO^ärfci)e unb fd^nellc Bewegungen ju madjen, um fo me^r mu§ man ^ier

bem raffen 33orbringen eineö fü^nen ?5elb^errn einige SSewunberung jol*

len, ba er namentlich 5:!ru))^ent^eile führte, üBer bie er eBen erji baö (Som*

manbo ermatten i)atk, ^af ber SJJarf^ nod) öon einem Bcfonbern ©liicfe

Begünftigt war, wirb nicBt in ^Brebe geßetlt, fowo^l in Bejug auf bie

SGÖitterung0*336r^äItntffe, aU bie 5lc^tfamfeit beg geinbeä.
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2)ic geflrige orbindrc ^ojl ^atmir öon ©ir. »^oc^mo^lgeBoren

nid^tö mitgetra^t, ba^ero i^ntit einer nac^fotgenben balbigenU^lanen*

^rvebition bie erfolgte ^affagc ber 5lrmee üBer bieSBeic^fel unb

juerfl btejfeitö genommenen (lam^ementö, tngleid^en bie j^u ungefdumter

iS:ortfe|ung beä Beftimmten Sl^arfc^eS getroffene le^te SSeranftaltungen

ju üerne^men geirartigt bin.

3u S'otge unferer legten 3^ac^ri^ten auS ©ad^fen ifi bie ganje

^. Ä. Infanterie am 1. biefeS in baö auöerfe^ene erjte Sager Bei

3)reäben auögerücft. 2)er rechte i^tiigel ber 5)aun'f^en «^au^tarmee

camipiret re^ter ^nt^ ber @l6e öorm ©c^marjen 3:^ore Bio 51 ra*

(^au, ber linfeaBer auf ber tinfen «Seite ernannten bluffe g, üon ^rie*

bri^gfiabt Big flauen. 3)ag fiaac^'fc^e (Sor^S ifl au0 feiner

Biö^erigen Stellung etn?a3 öorgerücft unb occu^jiret bie 5ln^ö^en Bei

€rborf. 2)ie gan^ glü(flic^ gelungene Unternehmung eineg me^rent^eil^

auä unferer @ä(^f. ßaöalerie auöge^oBenen 5)eta^ement§, gegen ein

flarfeg ^reuf. Bei (Sogborf fie:^enbeg 2)eta^ement üom 2. biefeg,

ftnben ©w. ^o^wo^lgeB. fürjlic^ in bem. geftrigen ^iefigen ßeitungS*

Blatte referiret. ^2lu^ mirb S^nen bie 5tüantage, \i?elc^e ber ©en.^SJiaj.

ö. XottleBen neuerli(^ Bei ber Occuipirung üon 35elgarb erhalten,

Bereite Befannt fein, oBfc^on ber feinblic^e ®en.*2)Jai. ©aröe mit bem

unter^aBenben (Sori)0 nur anbert^alB 9)kilen baöon fielet.

2)aSienige , wo^m ic^ bermalen :^au:ptfdc^li(^ ^vo. »§oc^tt)o^lgeB*

in ^ergeBrac^tem SSertrauen ju Bena(^riö)tigen ^aBe, Bejle^e^ barinnen,

ba§ ber J^of ju ®ien, na^ ber burc^ ben @en. Saubon glüdlii^

Bewerfftelligten (Einbringung in (S(f)lefien burd) bie ©lajif^en ©renj«

geBirge, woburc^ ber vorige ^lan feiner 3Sorrütfung buri^ bie CBer*

iauft^, allmo er mit mc:^rere, wo fajt ni^t unüBerjieiglic^e ^inberniffe

Uorgefunben ^aBen würbe, au^ eBen biefer gegrünbeten SSeaj^tung wün«

f^et, baf bie 0luff. ^aiferl. Qlrmee eBenfaUg ba0 fejtgejIeUte ^roject,

i^renSOJarfc^anbieOber, in bie®egenb üon (Eroffen unb ©log au,

p btrigiren unb bafelBfl biefen Sluf ju ^afflren^ fa^^ren laffen unb §in*

gegen gerabe auf 33re0lau richten möge. 2)ie :^ierunter uorwaltenben

üJiotiöe fi^einen üBeraug triftig, ber bermaligenSiJojltion beS t^einbeg in

(Sc^lejten aBgemeffen, mit benen Saubon'f^en Unternehmungen Beffer

comBiniret unb fogar für bie.9luff. 5lrmee felBjl, fowo:^l ju (Srleic^te*

rung i^rer nac^^erigen O^^erationen, alg wegen ber in ber wüt fru(^t*

Barem ©egenb ijon ^reöl au flnbenben Beffern unb reici^ern SSer^
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^jtegung , uort:^etl^after ju fein. <Bo öiel iji gett)tß , bag , nai^bem fcer

^xin^ ^ einrieb |!(^ in eSen ber ©egenb, ttjo bie Oluff. Qlrmee t^tc

5ßaffage üBer bie Ober öornel^men njoUte , auf baa S^ort^eil^aftefte an*

geftellet f)Cit, ber UeBergang allba ben gröften SBiberftanb ftnben, unb

ijteleä 35Iut fofien trürbe. 3ubem tt)iirbe biefe ^ojttion bea i^^einbeg,

bannnen bie Beiben föor^§ beö ^ringen ^einrtcf;'^ unb ©eneral

fjouquet'a (!(^ allemal leicht comBtniren fönnen, bemfelBen ben^Sor*^

t:^eil öerf^affen, bie 9luff. ^rmee unb ba0 Saubon'f^e (Sor^ö weit län*

ger ijon einanber getrennt §u galten unb feine Unternehmungen na^

eigenem ©efallen , unter jebeömaliger eöentueÜer 33ebecfung berer bor*

tigen f^ejiungen, Balb gegen bie eine, Balb gegen bie anbere ju richten

unb menigftenS bie gemeinfc^aftti^en ^rogreffen in baö ^ÜU ju f^pie*

len» SBa0 i^on ber Beffern ^Seripjlegung in ber ®egenb üon SSreölau
gebac^t iDorben, ijl gar feinem 3^i?eifet untertporfen, ba Befannt ifi, ta^

bie weiter an ber Cber :^erunterüegenben ©egenben, wtit unfruc^tBarer

an fi(^ j!nb unb üBerbieS alte bortigen UJorrat^e öom Jt^anbe in bie fje*

jlungen gef^afft werben muffen» ©g ift ba^ero fein ßweifel , ber ^of
gu SGßien werbe t^eita an ben ^eteröBurger-^of, t^eilä en droiiure ber

Dluff. »faiferL ©eneralitat biefen nä|li(i)en 3Sorfc^Iag unb 5?orwaltenbe

SJiotiöen, entweber Bereite ^aBen gelangen unb äuß^rft anem^jfe^len laf«

fen, ober boc^ gewif folc^eg nä(^ftenö t^un. ^an :^offt baBei, bieOluff.

Generalität biirfte auc^ öittlei^t allein für fic^ biefe ^Bänberung üBer=

nehmen ; ba aufer ber i^r ertl^eilten unumfd^ränften S5eöollmdcl>tigung,

bie jte in allen benen gemeinfc^aftL^rogreffen ammeiften bienli^e 9l?a^*

ne^mungen einjuge^^en, autorijiret, Bei ber angetragenen neuen 2)irection

na^ 35 r e 6 1 a u i^r bie ^ilöantage erwä^ft, baß jte bafelBft fajl ungel)in*

bert bie Ober !paffiren, eine Bei bemUeBergange jwifc^en (Sr offen unb

©log au fafi unöermeibli^e Blutige Qlction fic^ erf^aren unb jugleidfy

fl^ eine hi(!t)U unb fl(^ere (Eommunication unb reciproque (Secunbirung

mit bem Saubon'fcf;en ©or^S öerfd^affen würbe.

3Sermut^li(^ wirb ber «^r. ©eneral = SO^ajor be i^ine beö^alB no^
umfidnbli^ere 5lnweifungen erhalten unb jic^ alle 3)Jü^e geBen, biefen

Eintrag unb erjle «^au^taBänberung ber Oluff. ©eneralitat, Befonber^

aBer bem en Chef commanbirenben «§trrn f^elbmarf^all goutiren unb

anne^^men p. machen.

Menfalla, unb wenn man ja biefe QlBge^ung öon bem Befltmmten

D^erationö^lan öor allju effentiel :^ielte , um für f!d^ allein in fol^e

einjuge^en , würbe , meinet 93ebü.nfenö , bie o^ne^in ju bem öor§une^*

menben Sl?arfc^e erforberli(^e 3 eit no^ ^inrei^enb fein, beS Oluff. ^ofe^

eigene 5lV)3roBation beö^alB fd^leunigfi ein^u^olen. 5>Jetneg Orteg wün*

fd^e i^ :^ierBei juöörberji , ba^ biefeS Sncibent bie fo nöt:^ige 93ef^leu*

nigung berer 9luff. Oiperationen nic^t aufhalten unb bann , baf in ber
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i^otge ber ßam^jagne f!^ nic^t no^ mehrere QlSanberungcn bercr fejl*

gefreuten Conceris ergeben mögen, lüoburd) tie i^er^offten unb ge-

irünfdjten ^rogreffcn üerjögert unbba^er auf einer ober beranbern (Seite

eine [c^einbare ©ntfdjulbigung genommen irerben fönnte.

fDen bienlid)cn ©eSrauci), ben ©m. ^o^root)Ige6. bon btefem üor*

gdngigcn ge^^cinten Avis, foa^o^t ^u me:^rerer 2)irection 3^rer Qlufmerf*

famfeit auf bie bortigen Sntentionen unb SKa^nc^mungcn, aU and)

§u f(l}icKi(^er95cförberung biefer jum gemeinen QSeftcn gerid)tet fd^einen=

ben anbenueitcn 2)iö^ofttion, madjen ju fonnen glauben, üSerlaffe^Dero

eigenen guten Uebertegung unb gewohnter ^exteritdt; lin aber inbeffen

begierig, foroo^l ^ero eigene S5eurt:^eitung, al6 au^ bie beä^alb bei

ber 9luff. ©eneralitdt bemerfenbe Sentiments, fobalb möglich, barüber

ju üerne§men.

i)^ac^bem i^ bereits geftern Qlbenb mein gegentt)ärtigeg (abreiben

auf :^eute ^rä^ariren laffen, läuft annoc^ mittelfl eineS ll^IanS, fo, wie

ic^ öermut^et, ^ero 0Zeuefte3 öom 9. liuj. Ui mir ein, welches alfo ju

beantworten noc^ baö QSergnitgen :^abe.

2)ie ^unctualität unb 9?efc^Ieunigung , welche ber ^r. ®en. en

Chef ü. iJctmor lü bem Uebergange unb weiterem 33orriicfen ber

Qlrmee angeorbnet ^at , ifi un§ fe^r angenehm gewefen ju öernef^men,

unb giebt üon beffen gemachter guter ^eranjiattung ben allerftc^erpen

unb rüt;mli(i;j!en 33eweiö ah, ba man ftc^ baburd^ im (£tanbe fie^t, bie

in benen anjufangenben bortigen Operationen beftimmte B^tt einju'^alten.

2)af ber «§r. @en.=i5elb - äRarfd;aU ü. @ultif ow aud^ am 4. hnj. ju

0t i g a angelangt ifi , foIgU{^, wal^rfc^einltc^ nunme^ro bei ber 5lrmee

eingetroffen fein !önnte, ift mir ebenfalls befonberS um be§§alb lieb ju

öerne^men, weil feine :perfonline ©egenwart unb @ntfcl)lte$ung hn ber

tbm gezeigten ^bänberung erforberlii^ fein wirb unb hin id) begierig

§u öerne^men, ob unb in wie fern man bie ju öeranftaltenbeOSorrücfung

na^ biefem neuen ^lan birigtren werbe?

2)af bie i^m nac^folgenben :^inlängli(?^en ©elbremifen foglei(^

erfolgen mögen , ift gar fe^r ^u wünfd)en , fowo^l um bamit bie ^Se*

bürfniffe ber ^rmee letzter unb o^ne alleä 50?ifbelteben ju Jjerf^affen,

aU an^ um benen vorigen Lieferanten na^ 33itlig!eit ein ©enüge ju

tl^un, wobei biefelben beS«§rn. SÖernirf*) unüergeffen bleiben mögen.

§ür bie mir communieirte auSfu^^rl. S'la(^ric^t be§ erj!en glücJlic^en

Coup, ber bem «^rn. ®m,=Wai, ö. 3^ottleben ju ßöSlin gelungen,

hin ^w. ^o(^wo^lgeb. öerbunben unb wirb au^ öon i^m öermut^li(^

bereits ber ^ta^^ort über feine bei SSelgarb nad)^ero erhaltene 5töan*

tage bei S^nen eingelaufen fein. 3c^ fann hd biefer Gelegenheit nid^t

*) (Ein Sieferant au^ @a(i)fen, ber Bebeutcnbc gorbcrungcn ju ma^en l^attc.
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um^in, t)e0 guten 0lu^enS mvaf)mn, welken man ciuS einer nod^me^*

rem unb ^mldnglid^en QSerjiarfung biefeS ©eneralS gießen, unb babur^
ben größten Xt)dl , wo ni^t ganj ^reuß. Sommern bem ?5einbe ent*

reifen fönnte.

iDergleid^en 3Serftärfunq beö bortigen 0luff. (Sor^ä fci^eint in 5(ns

fe^ung me^r angebogener neuer 93eftimmung ber ^au^tarmee befto nö*

t:^iger ju fein, unb combiniret ftc^ au(^ fe^r tt)o^l mit benen ^uüerläfftgen

Avis, bie wir üon bem 6ei ber Schweb. 5lrmee 6efc^loffenenD^eration0*

:plan neuerlich erhalten tja^m, ^a(i^ fettigem finbet jtc^ bie i^r üorge*

fcfetagene 3)irection i^rer Unternehmungen gegen bie»§aöel oUjuent*

fernt unb bebenflic^ , wiü fle aber ^^ingegen mit bejio größerem 9^a(^*

brucf gegen ^renjlau, fo mic im vorigen 5a^re, rieten.

SÖenn affo ber ®en. Xottlefcen mit me^rern Xru!ppen öerfiarft

mürbe, fönnte eö i^m wai^rfc^einHc^ nid^t fd)tt)er fallen, bie ßommunica»
tion mit ber (Schweb. 5lrmee ju eröffnen unb ju unterhalten nnb mit

i^nen de concert ju SÖerfe ju ge^en , wobur^ 6eibe 3^l;eile eine mu*
tueKe Unterftü^ung gegen t)en alfo auf Uitm (Seiten Beunruhigten

?5einb erlangen iDÜrben. ©ä ift aurfi faj^ nic^t ju jmeifeln, baf folcl>en*

faüö ber ®en. ^ottleBen unb, irenn man i^m ^ierju bie 6enöt:^igte

^Irtiüerie unb 3uBe^ör ^ufommen liege, ftc^ in bem (Stanb finben

bürfte, (So 16 er g megjune^men ,. bur^ mii^m glüdlic^en Qluöf(!^lag

bie Conqueie öon Sommern grö§tent^eilö öerjtc^ert, unb fonft öiel ju

betailliren üSerjtüffige ^bantagen erlangt werben würben. 3c^ will ^of*

fen, ba§ bie 0?uff. ©eneralität öon fel6ft biefe ^eilfamen 3)?afnel^mungen

nic^t mipfennet unb öerf^reclje mir öon ber Zuneigung, bie beö ^rn»

f^ell)marfd;aHä ©reell. 9^9^" ben @en. ö. S^o tt le6en ju ^eterö*
Burg ju üerfte^^en gegeben, baß erbeffelBen2Sorfd)lage unb Ölnöerlangen

willfährig ap))ro6iren unb fecunbiren werbe , wo^u (^w. «§oc^wo:^lgeB.

Bei guter ©elegen^eit baö S^rige Beizutragen eBenfallg geneigt fein

werben. 3c^ Beharre k.

S55arfcf)au, ben 12. Suni ®r. 93rü^t.

1760.

OBgleic^ bem ?^'elbmarfc^all @ultifow in bem tBm üBergeBenen

£)perationö^lan auf baS 35eftimmtefte bie SÖeifung gegeben worben iji

:

gwifcben ©log au unb (Sroffen über bie Ober ju ge^en, biefeä bem

@r. 33rü^l au^ Befannt unb bemfelBen Qllleö baran gelegen ift, bag bie

rufjlfc^en Belb^errn ben i^nen gegeBenen 33efel;len auf baä ^ünftli^fle

nad^fommen , fo bietet er ^ier bod^ QlUeS auf, um bie rufftfc^e Qlrmee ju

einer" anbern SRarf^birection ju bewegen, woju er 35reölau auSerfe^en

i)at 5ßaö i^n ba^er ju biefen QlBänberungen üeranlaffen fonnte, lagt j!^

nur mut^magen. 3war gieBt ber ^remierminiper feine ©rünbe an , na*
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mentli(^ bamit : bag aud) :^ a u b o n nid^t nad) bem crflcn ^knc bur(^ bie

D6crlau|t| marfcl;irtc, fonbern ü6er bie ©lajifcl^cn ©cBirge, ba^er bie

tufftf^e *2lrmee in bcr 3)ircction nac^ 93 r c ä l a u mit !i^ a u b o n ' ö SBewe«

gungen im (Sinflang fiänbe, auc^ ^rin^ «^einrid) bie ^affage ber Ober

jwifc!^cn (Eroffen unb ©logau ^inreid;enb gebedt ^a6e. (Sogar eine

Beffcre Q3cr^ficgung bcr rufjtfd;en S^ru^ipen in ben ©egenben 9BreSlau0

wirb in fiebere *2(uöfid;t geftetlt.

93rü:^I lag icbenfatlä baran, eine möglic^ft fd;nclle Bereinigung

ber rufftfc^cn unb ejlerreid)if(^en ^ru^j^jen §u erzielen, er fannte ben^igen*

j!nn ber rufftfd)en f^etb^errn unb öer^e^Ite auc^ feine ^eforgniffe barüBer

ni^t, benn er fagt in bem le^tern 93riefe : ba^ fpaten;)D^I auc^ Qt6\t)ei(^un*

gen l^om ^(ane i^orfommen möchten, „tt)obur(^ bie gewiinfdjten

^rogreffen öerjögertunb auf einer ober ber anbern(Seite

eine fc^ein^are ©ntfcbulbigung gemad^t werben Hnnte.*
3n ber Stiftung nac^ SSreöIau mufte bie rufftfdbe^lrmee ber Saubon*
fi^en natürlich bireft entgegen gc:^en

, ft^ mithin e^^er mit berfelben öer*

einigen, wo^in öorläuftg iBrü^rs ganjeg 3)ic^ten unb ^^ractiten ging.

93eina^e in jebem 93riefe fpric^t ber ui^jtf^e ^remierminifter bie

fic^erf^en Hoffnungen auf einen günftigen Erfolg auS ; aber biefer Erfolg

foüte nic^t nur bie 3Sertrei6ung beö Ä'önigö auö @ad)fen unb (S^tejten

fein, man wollte j:e|t me^r.

@a^fen war jwar no^ üon ben ^reu§en Befe^t, allein 3) reo ben,

ber fo wi^tige ^unft, war gerettet. 0^äi^ft @a^fen mu§te aber bem^önig

bie ^r^altung ©c^lefEenS am ^erjen liegen, we^^aI6 je^t 33rü:^l uner*

läflic^ bemüht war, biefem auc^ biefe @tü^e ju entjie^en, bann mit öer*

einten \Rräften in baa ^er^ feiner Staaten einzubringen unb i^m ba ben

i^frieben mit bewaffneter «§anb ^u bictiren. Sie weit ber fo e^rgeijige

5ßremiermtnifter feine $läne auSf^ann , wirb er ^fliemanbem anvertraut

:§a6en. —
Ueber einen ßug ^ottleb en'ö na^ Sommern in ber erfien <§dlfte

tiefet 5a^re§, wobei namentlidj 93rü^l bie -'Höantagen biefeö ©eneralä M
fööglin unb ^Belgarb angiebt, finbetfic^, fowo:^lbei 5:em^ei:^of aB

5lr^en^ol5 ntd)t§ 0Z(il>ereS angegeben; aud^ 0ie§ow fdjweigt barüber,

Xem^jel^of erjä^lt bie 3Sorgänge in Sommern in ber (Einleitung nur

p(^tig hi^ jum 28. Februar, bem 3:age, an bem ber ®en. a«an teuffei

in 5(nflam bon ben (S^weben gefangen würbe. S3on biefer Bett ab folgt

ein befonbereä Kapitel: „^rieg in Sommern mit ben @d)weben". Sn

biefem beginnen aber bie Operationen ber @^weben unb bluffen erft mit

bem 16. ^2luguft, folglid) finb ^ier bie öon SSrii^t angeführten a^orfalle

in ^Sejug auf bie 9tuffen gänslic^ übergangen.
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(i§ folgt nun ein 9la^:port , beffen 3Serfaffer nic^t ermittelt werten

fann, ba feine Unterfcf^rift angegeben ift.

Relation

d. d. moxi^hnxQ, ben 3. 3uni 1760.

^üf eingegangene S'lac^nc^t , wie baö ganje feinblic^e «§ufaren=9te=

giment 3 1 e t ^ e n , nebft 2 ^öcabronö ö. Ä l e i ft unb t feinbL i^reiBa*

taiüon ftc^ in ber ©egenb furj feinter G^oSborf auf(;atte unb bort 3n==

folentien öerüSe , warb ber dntf^Iuf gefaxt, wo möglid) biefen Soften

aufju^^eben unb §u biefent @nbe öon ber ß^aüalerie beä bieffcitigen ßor^ö,

ndmli^ üon beä .^aifcrö J^ufarenregiment , benen Si^tenfteinfdjen 2)rago*

nern, Beiben U^tanen^^ulfen unb benen 4 (Baä)i. Otegimentern ein ftarfe§

J)eta(^ement commanbtret. £)iefe 5!ru^^3en würben befehliget, fi^ ben

1. Sunt, aU ben ^ag, ba tu gan^e bieffeitige Infanterie ing ^ager rücfte,

in ber 0lci^e bon ©ro^en^ain ju üerfammeln, iebocb in aUer (Stille.

2)er Entwurf ju biefer fleincn Unternehmung würbe folgenbergeftalt

gemacht. Unfer 2)eta^ement follte 3 fleine Kolonnen formiren, bie erj!e

linfer ^anb gegen bie (Slbe ^u, befte^enb au^ beö ,faiferS <§ufören unb

fiic^tenftein ; bie ^weite rechter «^anb gegen bie ^Ifier, aug bem @^ie*
belferen ^4^ulf xtnb ber »Hälfte berer Cheveaux legers, fo l^terju comman*

biret worben; bie britte unb «f)au:ptcolonne an^ bem Otubniffc^en
U^lanenipulf, wk anä) bem anbern ^^eil ber commanbirten Cheveaux le-

gers unb bem, wa^ i?on ber(SaraMnier=®arbe ju biefem 2)etadjement gege*

Ben warb.

33on benen 3 ^errn (^m.^Wlaiox^ , bie T6ei ber ßabalerie ^teflgen

ß^or^S angeftellt ftnb, füllte jeber eine (Solonne nehmen , nämli^ ber i^ürft

S t (I) t e n ft e i n bie Kolonne lin!§ , ber ®raf 9tenarb jene rec^tö, ber

@en.=2)ki. ©reiner aber bie mittlere Kolonne.

S)enen gegebenen 33efe:^len ju ?Volge marfc^irten alfo alte trei So*

lonnen auö ber©egenb ©ro^cnliain unb follten fie ju glei(^er3eitmit

Sonnenaufgang, bie linfe (S^olonne über StreBla, 't)u rechte über Sen*

newi^, unb bie mittlere gerabe über (Soöborf baö (Zentrum be6 feinb*

lii^en 2)eta(^ement0 in 01 i ^ t e w i ^ angreifen.

0la(^bem man aber im SRarf^iren juöerläffige 0lac^ri(^t erhalten,

la$ ba§ feinblic^e j^reibataillon ft(^ bereits gurücfge.^ogen
, fo war bie 9te*

gulirung beö 3)eta(^ement0 ju biefem Ueberfall mei^r aU jureic^enb. ^3

ereignete ftcb ber Umftanb :&ierbei, baf ber Si^eg i?on ©ro^en^ain na^

(S b r f öiel weiter unb befc^w erlief er , alö man geglaubet , beöwegen

benn au^ bie0lenarbf(^e Kolonne me^r 5lufent^alt fanb, unb nic^t

an Ort unb Stelle fein fonnte, ba^^ingegen lief öon ber ^i(^ teuftet n*

fcben Kolonne ber üta^^ort ein, ba^ fie flc^ auf i^rem ^la|e beftnbe, unb

würbe ber feinblid)e 33or^often gu ©oSborf bur^ bie Qlöantgarbe be0
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9lubniffd^en ^utfä fofort angegriffen, meber^qe^aucn unb gefangen ge-

madjt. ^icfeö fonnte a^cr nid)t fo fliU gcfd^e^en , ba§ ni^t bcr 5^t)i[c^en

(5 3 b r f unb 9M c^ t e tr i § fte^enbc, 150 ^ferbc ftarfc, feinblic^e 9Sor*

:^Dften wäre aüarmirt worbcn. 2)iefer rücfte alfo gegen Goäborf öor,

it)urbe aber üon bem Olubnüfd^en ^ulf jurücfgctrieBen. Sie aber

baS ganje 3ietf;enfd;c 9tegiment Bei 9^id)ten)i^ baburc^ in Am ge«

rietl^, fo rücfte eö nun ööUig an, nmrbe aber burc^ ben Olubniffd^cn

^ut! unb bie na^gefd)i(ften Cheveaux legers ebenfatlö repouffiret, uner*

üä^Ut eö fic^ öerf^iebene Wak wiberfe^te unb abancirte, %i^ jtc^ hierauf

bie !^ict?tenftein'fcJ)e Kolonne näherte "unb in ber ^^fanfe attaquirte, warb

baä ganje ßi^tfjen'fcfce 9ftegiment mit beiben ©gcabronö öon Äleift un-

bersügti^ §urücfgeiagt ,
gröftent^eiB jerf^rengt, ^iele6 baJjon nieberge*

l^auen ober gefangen genommen Unter ben ©efangenen, bie öon Einfang

60 waren, bie fiel? aber, ba ber^einb hi^ Xorgau öerfolgt worb'en, noc^

beträchtlich meierten, beftnben fic^ 4 Dfftciera, baöon einer ü. Äteift ift*

(Sinem feinblic^en IRittmeifler , ber aber noc^ ber ©efangenf^aft entgan-

gen, ift im ©efcd^t bie «^anb ab^^^amn, 0Zac[) ber ©efangenen Qluöfagc

fotl ba0 feinbli^e (^ommanbo an (Saöalerie 1160 .^öpfe ftarf gewefen

fein. Unferfeitä ftnb etliche U^Ianen blefftrt, 2 ^oqtowi^ unb öerfc^ie*

bene ^ferbe tobtgef^offen worben. Qluc^ öermi^t man 1 Officier unb

2 3)ragoner, bie im i)flacbfe|en ju :^i^ig gewefen. 33ie(Iei(^t wäre bom gan*

jen feinblic^en ülegiment nicbt^ baöon fommen, wenn nid;t bte9ftenarb'f^e

Kolonne auf bem 9)Zarfc^e jwifi^en 1 unb 2 me:^r ©c^wierigfeiten gefun*

ben, al0 man geglaubt.

2)er Dberfte Otubnif mit feinem ^ulf, inglei(^en na^fte^enbe

4 Offtcierg, ber 9ftittmeifter @ r u g 5 e r i n g f i , öott ber Sarabin,*®arbe,

Lieutenant 0. S^ettau, Sieut. ö. Sofern unbSieut. i?. .^ilbebranb,

WelÄ^e ft^ M benen ^um (Soutien commanbirten beutf(^en ^ferben befun*

ben, öerbienen i^^reö SBejeigenö wegen bd biefer ^faire befonberö recom*

manbiret §u werben.

SSon biefem UeberfaE M Soäborf am 1. ^ai ftnben wir Weber

bei X e m :p e l ^ f noc^ bei Qlr ^ e n :^ 1 5 (£rwä:^nung. 2)er ^rfiere ^at

poax bie „^Sorbereitung pr Eröffnung be§ f^elbjugg " (öon 1760) in fei*

wem umfaffenben QBerfe in einem befonbern (5ai)itel jufammengeftellt,

allein bieg :^anbelt meift öon ber 2)iglocation ber :preufifd^en Qlrmee. 3n

biefem ^a^itel, bag bi^ jum 1. 3uni rei(J)t, flnb jwar einige fleine Ueber*

fälle unb ^ttaoimn angeführt, allein ber ^ffaire bei ®ro|en^atn tjl:

ni^t ^rwä^nung getrau.

^tt bemfelben Xage, wo ber UeberfaE gemacht würbe, tücfte auC(^ bie

^ a u n'f (^ e 5lrmee auf beiben (©eiten 2) r e a b e n 6 ing S:ager. !0? r i ^*

bürg, öon wo au^ ber Ueberfall gemacht würbe, liegt an ber ©trage
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jtrifc^en 2) r e 6 1 e n uitb ©ro^ett^atn. 3)er UeBerfaU ging jefeenfallö

Jjom !^a§c^'fcf)en (Sor^ö auS, baä am 8. 5um feine 3Sot:|)often f^on U$
©roßen^ain unt) (5 o 6 fc o r f t)orgefd;o6en ^^atte , )t>ä^rent) baS ßor^jS

Bei 33 (f § b r f auf ben ^ö^en lagerte. 3)ie ßiet^en'fd^en «^ufaren, bic

pd^ nad^ bem UeBerfall auf 5; o r g a u gurücfgesogen l^atten, bereinigten jt^

am 11. mit htm ©eneral ,^erfoii? bafetbft, ber mit 2 ^Dragoner^^legi*

meutern an biefem.^age in 5; org au anfam. UeBer bie ^Sorgdnge in

tiefem Saläre, Bio jur S^lieberlage beö (5ouquet'f(l)en ßor))0, ftnb üBer^au^t

in ben ©ef^ic^tBüd^ern be0 ffeBenjar^rigen ,^riegö nur »enige 3Slätter

öor^anben.

(©elfter 93rief.

praes. SKarienBurg, b. 20. Suni

bur(^ bie ^oft.

p. p.

^uS (gm. «§od)mo^lgeB. i^orgefiern eingegangenem ©d^reiBen i^om

11. bf0. :^aBe bie no(^ felBigen 5^agcS geiuif erii? artete Qlnfunft beöv^rn.

f^elbmarf^alia ©rafen i\ ©ultüom ©rc. mit vielem 3Sergnügen öer*

nommen. @Iei(^wie 3)erofelBen BeoBacf?tete Qtttention, if)n fogleicf) ju

SD'JarienBurg §u Bemllfommnen ju wollen, öollfommen aip^jroBire^

fo Bin hingegen üerpc^ert, @e. ©rcellenj n^erbert ^tefelBen gütig unb

freunbfd^aftlii^ aufgenommen unb 5^nen üBer bie i^on S^rer .ÄönigL

TlaU bem «i^errn ?5'elbmarf(^atl m^ ^eterSBurg ^ugefertigte auB'^

ne^menbe ©nabenBejeigungen , feine Befonbere «SenftBiÜtät :^erfönlid&^

l^aBen BemerJen kffen. Sc^ Bitte geba(^ter @r. (^rcellenj meine erge=^

Benjie ©ratulation ju 2)ero gliuflic^ erfolgten 3urü(f!unft, neBfl benen

aufri^tigen Sünf(^en unb t^offnung für ta^ öollfommene ©lücf unb

9tul;m 3)ero oBerjien ß^ommanbo gejiemenb ju üBerBringen.

3Son benen Saubon'fc^en ^rogreffen in (getieften finb un6 Bia

dato feine n^eiteren 0la^ri(^ten jugefommen, alö bag geba(^ter ©eneral,

td er feine J^ru^^en l^on bem üBenftanbenen fe^r Befcfjtf erliefen SJJarfd^c

auöru^en laffen, unb baf ein Bio Oi e i c^ e n B a ^ öorauögeftellter 3Sor*

!poften burc^ ein fic^ gend^erteg, üBerlegeneg ^reu§. 2)etad)ement, fi(^

öon bannen jurücfjujie^en genötT^igt trorben, in (Srfa^rung geBra^t,,

fogleid^ eine bal)ingef^t(fte , l^inlängltc^e 33erftdrfung ben ^einb tt?ies=

berum mit QSerluft bon biefem Orte öettrieBen unb gebac^ten ^ojlen

Be^au^tet ^aBe.

Snbeffen ^atk fi(J) ber ©en. f^ouquet burc^ bie if)m uon bem

^rin^en J& e i n r i ^ unb fonjt gugefommenenS^ru^ipen, Bei (Sd? treib*

ni| jiemlicji i?er|idrft, baf man alfo öon felBiger ^dU fl(^ e^^epena
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eineö Bctrac^tüd^en 33orfaUö öerfe^en tann , oBgteic^ bte cigeutUd^cn

£)effeinö beö ®cn. !ti a u b o n \o\vot)l , aU bic bamtbcr ne^menbcn

?Preug. 93or!e^rungen noc!^ nicf^t ^inldngtid^ aüjunet^mcn flnb,

3n ^(nfe^ung ber ju irünfc^enben unb Bei ber Sluff. Äaifert. ®c*

neralitdt §u bewirfenben, Befd^tcunigten gemeinnü|enben (Secunbirung

bererJ^auboii'f^en Entreprisen, öcjie^e mi(^ auf meine le^tern üertrau*

, ten Avis unb angefügten Reflexions, unb bin fe()r begierig ju l^ernelö=^

men, ob unb auf it)etd)e Qlrt ber ^err ^elbmarfc^atl in bie geipflogeneu

9Ka§nel^mungen entriren unb ben SRarfd^ ber 5(rmee banac^ ric^tea

ttjerbe.

Unfcre le|tern [(^mebif^en ^lai^ri^ten befrdftigen baöjenige,.

traö i(^ (Sm. ^ocftwo^tgeb. öon i^^rem ermahnten O^erationS^kn öor*

gängig gemelbet ^aht. <Sk (bie (Sc^meben) glauben baburc^ einjtwei*

len im (Staube ju fein, in feinblid^en Stauben fomo^I ba6 it)mn tnU

gegenf^e^enbe 5ßreu§. (Sor^jS, alä bie ©arnifon ju Stettin int

ßaume ^u :^atten, bleiben aber öon bem bejien Siden , nac^ (Sreignif

berer Umftänbe unb berer ber^offten balbigen ^rogreffen beiberfeitiger

.^aiferl. 5lrmeen au^ bur^ fräftigere Unternehmungen ein SJie^rerö,

als eine bto§e 2)ii3erjton, 5U ber gemeinen @ad^e beizutragen. 2)a nun:

bie @c^n?ebifc^e ^rmee in ber je^igen (Sam^jogne tt)eit ftärfer unb in

beffern Umfidnben, aU jemalö juüor im ^elbe erf(^einen wirb, fo würbe

fe:^r fd^abe fein, babon nic^tä ju ^profttiren , wd^tB burc^ bie me^rere^

QSerfidrfung beö ®en. X 1

1

1 e b e n unb bcffelben concentrirtc Operatio-

nes mit benen ©d^weben ^u bewir!en wdre.

Qiuä @a(^fen ijl weiter nic^tö SSerdnberlic^eg gemelbet werben,

aU baß ber i^elbmarf^all ^aun am 5. huj. eine ®eneral=9leüue ber

Infanterie ge^^abt ^at, mit bereu SSewegungen aber öermut^Iid^ bamit

ben 5(nfang machen wirb, baf ber @en. Saöci) mit bem i^m unter*

gebenen Sor^ö weiter öorrücfen unb burc^ bie ju ne^menbe «Stellung

tit (Sommunication beö ^önigS in ^reufen mit ©c^leflen abjufc^nei*

ben fu($en bürfte. SSon einigen ^reuf . Mouvements war no(^ ni^tö

gu ijerf:püren, ob man fc^on bafür ^dlt, bag bei erjier 3Sorrü(fung berer

Oefterrei(^er bte ^reu^. 5lrmee i^re bermalige, obfc^on fe^r öort^^eil*

l^afte ^ojltion in ber ©egenb öon SJJei^en öerlaffen unb ft(^ weiter

luxM gegen 3^ r g a « gie:^en bürfte.

3^ beharre ac.

.

aöarf^au, ben 16. Sunt 1760. ®r. ö. «rü^l.

5)ie (Erwartungen, bie SSrü^l öon ber f^webifi^en 5lrmee ^egt,

f!nb wo^l etwa0 ^u öoreilig auögef^rod^en ; au^ jiimmt beffen Qlnfi^t

über ben 3wji<i^b berfelben mä)i mit ber öon 5! em^ eT^ f überein. (53

iji weiter oben f($on eine furje (Si^ilberung biefer Xru^!pen in bem ber*^

zeitigen Kriege gegeben worben, bie für je^t genügen mag.

.
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Siebenter 33rte f.

praes. ^axitn'hnxQ, 22, 3ult a. c.

per U:^lanen=£)rbonnanj.

p.p.

©tt). ^o(^mof;t9e6. neuefteS ©(^reiben itom 14, f)abt mi)l n^aU
ten. 2){e am 11. mirfltd? anno(^ feeglürft erfolgte Qtnfunft beö <^txxn

i^elbmarfc^aüa ©rafen f. <^uItttott) (grcelt. unfc bie bon bemfelMgen

ju 6e[c^Ieunigter ^ortfe^ung beg ^Karfc^eg ber gefammten Infanterie

gene^^migte jeit^ertge gute ßn^ftettungen unb gege6ene «weitere Orbre^,

i)aht mit QSergnügen erfe^en unb jweifle id^ ni^t, baf bie ^abalerie,

tt)elct)e <Se. (Srcelt. felBft nact)jufü:^ren SBillenö flnb, bie Infanterie 6alb

einholen, unb beibe ju ber fceftimmten S^it an bem Orte i^rer^ejlina*

tion fein werben.

23on benen erften ^rogreffen beö ^rn. @en. Saubon, na^
feinem glücftic^ erfolgten ©inbringen in «Sc^leften, fann i^ (gm. «§od)*

tt)0^lge6. 5u Senac^rid^tigen ba§ 93ergnügen ^abm, baf ber i^m am
näc^ften entgegengeftanbene ^reug. @en. ^^ouquet am 5, biefeg ben

feften ^oj^en üon J^anbö^ut öer-, unb bafelbft nn anfe:^nlicl)e§ SO^la*

ga^in, fo er bermutl)lic^ 6ei ber ^rdci^itation , momit er feinen 5l6jug

Be\i?er!ftelliget, nic^t m (Sid)erl)eit bringen fonnen, ^urücfgelaffen ^at

3)er üon bem @en. $^ a u b o n auf ber 33ö^mifd)en ©ren^e ju 35ei6e^al*

tung ber (Sommunication angeftellt geblieBene ®en, b. S3}olfergborf

:^at fic^ foglei^ ernannten abantageufen ^ofto Bemächtigt, unb babur^

foWDl)l nur ertt)äl)nte (Sommunication um fo me^r erleicl^tert , .al§ auc^

ba§ t^önigrei^ SSö^men gegen alle etwaigen feinblidien (Sinfäüe ge*

fid^ert ift. 3)er ®en, f^ouquet ^at fid; nad) 33aum garten gebo-

gen, unb f(^ien er feinen 3Beg gegen 93reölau $u nehmen. SiÖa^r=

fc^einlic^ Ijat man ^önigl. ^reuf. @eitg Befürdjtet, ber ®en. Saubon
bürfte i^nen bafelBft ^uöorfommen unb j!^ baBei einer Beborfte^enben

Balbigen 33ereinigung mit ber Sftuff. ^Irmee ^u öerfuct)en, 'tu Intention

:^aBen, bal)er man it)iber Ik 5luäfü:^rung eineö ii^nen fo gefä^rlic^

f^einenben ^rojectö alte nur mögliche Praecautiones nehmen unb

33reölau ju becfen, ben ©ntfcf)lu§ gefaxt. 3nbeffen ift mel;rernann*

ter t^aiferl. ^önigl. @eneral mit feiner 5lrmee weiter bor gegen

(S d^ w e i b n i I gerücfet unb ^at fein «Hauptquartier ju 91 e i cl) e n B a d)

genommen, äßa^rfc^einli^ ift ber bor^in erfd;oltene IRuf , ba§ er ftd;

bielme^r in baä ®la5if<^e jurücfjiel^e, eBenfaltö md)t gänjlid) unge*

grünbet unb mit neu angezeigten gennffen 0lacBric^ten alfo ju comBi*

niren, baf ber ®en. Saubon einen i$!^eil feiner unter^^aBenben Qlrmee

gegen ®laj betac()tret ^at, um einftweilen fold;e ^eftung bamit ^u Bc*

rennen unb bie barin Befinbli^e
,

gar fc^wa^e unb nur ungefähr in
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1200 9J?nim bcfte(;enDe ^aruifoii eiujiifcl^üepcn, Sillcnö ijl. (Solche

QI6ftd)t Wirt) baturct? bcftärfct, weit i(;m üon Otlmü^ unb 33rünn
wirflid) eine m^ 100 (Stücf fc^irercn ©efc^ü^eS kfte^cnbe ^Belage*

tungö=*2lrtiUcrie in aüer (5il nac^gefü^rt mirb, bercn Qlnfunft Bei ber

Qlrmee mau auf ben 23. Iiuj. möglirf? ju machen reebnet, unb ba§ er=

nannte ^eftuui^ nad) Eröffnung bereröaufgrdben, bei einer fo f^iuadjen

33efa§un,q, ftcf; fct;merlid^ über 10— 12 Xage werbe l)atten fönnen,

t>ermut^et. 5)ie @inne{)mung einer fo \vof)i gelegenen feinbüdien

^eftung, bic man i)fterrcic()ifd;er(Seit^ jum gefilterten 5Öaffen^ta|e unb

nocb freieren (Sommunication mit 5l?d^ren unb 33(j^men gebrauct^en

nnirbe, fönnte tenen gemeinfd)aft(ict)en QBaffen in @(l)leften nict)t an=

ber§ al§ l;öct;ft yort^eil^aft fein. 33on bem braoen unb üigilantcn

©eneral \^auron fann man fic^ im ^-ßorauö beö beften i^erfe^en, unb

bin id) auf ber anbern (Seite in bcr §uii erftd}tliefen Hoffnung , baf bie

9tuff. ÄaiferL ©eneralität biefem guten Vorgänge bei (Eröffnung ber

(Samvagne mit aller mögtid^en QBewirfung nic^t anfielen unb ben bor=

(;abenben Qlnmarfc^ unb le^t^in ijorgefc^tagene ©inrücfung in @d)tej!en

eifrigji befd;leunigen unb bewerffteUigen werbe. 2)te anfc^einenbe

33orrüc!ung beä i^ouquet'fc^en ßor^g fann biefem 3)effein nac^ aller

^[Bal^rfcbeinlic^fett nur wenige ^inberniffe in ben 323eg legen , wenn

aud; gleic^ allenfalls ber ^4^rinj ^ einrieb feine am 93

o

Ber genom*

mene öort^eil^^afte (Stellung öerlaffen unb ftd) mit bem (Srflen coniugi=

ren follte, inbem bie S^luff. 5lrmee allein gewi§ beiben in allem 9Betrad?t

weit überlegen ifi, unb ber ®en. Saubon fte eBenfatlö nid)t auä ben

Qtugen laffen unb bie fRuff.Unterne^^mungen :^inwieberum allen §lei§eä

§u fecunbiren bemüht fein wirb. 2Öenn alfo i^on Beiben (Seiten mit

bereinigtem guten SÖillen unb Greiften de concert ju SOöerfe gegangen

trirb, fo fann man ^^ i?on benen Operationes in «Sc^lefien be§ größten

S'^ac^brutfS für bie gemeinen (Sad^en unb baburc^ ber 93eförberung

eineö annehmlichen i^riebenö öorjüglii^ üerf^rei^en.

ßufolge unferer neueften ^adjxid^kn auS @a(^fen i)at ber ^elb*

marf^all 5)aun iiom 5.—9. bfä. bie ®eneral=9fleöue feiner unter^a-

Benben ganzen Qlrmee, juerfi beiber Wgel ber Infanterie unb hierauf

auc^ ber (Eas:aUxi^. gehalten 5 am 10. wollte er ftc^ ju eben biefem

3wed §u bem Bei 3)i!p^olDiöwalbe fte^enben ßor^ä begeben, ^an
fann bie Umftänbe, worinnen ftc^ biefe ijfterreic^ifd)e «^auptarmee, be-

fonberS aber bie ßaüalerie , Befinbet, nietet geuugfam loBen, unt» ift

nunme^^ro einer ftgniftcatiöen 93ewegung Bei berfelben gewärtig
,
jumal

ba nunmel^ro auc^ bie Oteicbgarmee in völligem ^Inmarfdi gegen @a(^=

fen Begriffen ift. Sßa^rf^einlidi wirb ernannter i^etbmarfdjall feine

erfte Qlbfl^t unb Mouvemenis bal^in rid?ten , baf er ben ,^onig öoti

^reufen, weld^er in feiner Bisherigen (Stellung noc^ unbeweglid) ij^,
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üon <©(^lcftcu abfci^ncibc, woburd) tenen tafigen S^ufftfc^en uni) Sau*

bonfc^cn Unternehmungen atlerbingö tie größte @rleicl)terung unb
Avanta<,^es öerfc^afft tt)ürten.

2ßaö t)er ^r, ®en.=5l?aior öon 5acon?6teff (^\\\ ^o^iro^lge«

6oren wegen ter irirfUd^ i?orrät^tgen 93er!prooiantirung ber 9fluff. Qlrmee

auf brei ganjc SKonate öerflc^ert §at, gereid^et benen bermatigenn (^^efö,

benen biefe nöt^ige ^erforgung anvertraut ifi ,
jum größten unb öer«

bleuten dini)nu, ba barauf ber ©runb aller -2luöfül)rung beru^^t.

6d?tt)erli(^ mxt> man Bei einer anbern ber alltirten -ilrmeen in fo guter

^erfaffung ftei^en, bal^er ab^unei^men, tt>aö in ^olen mit ©elbe unb

guter Orbnung :^ierunter auö.^urid^ten fei.

©leid) ie|o läuft bei ung tie guücrläfjlge iTtad^ricfjt ein , ba§ ber

^rinj ^ e i n r i d^' foiDol^l baS tnö^er ju )i^ a u b a n geftanbene ® o 1 1 i-

fc^e^orpö, al8 au^ üerfc^tebene am Oueiä bei S'laumburg unb

fünft beftnblid^e O^egimenter, am 10. bfä. ju ftc^ gebogen t)ah(, am 11.

aber mit feinem ganzen Corps d'Arm6e aufgebrodKU unb gegen 3 Ulli«

d?au marfd^irt ]n. 3)ie 33ermut^ung fei, nad? benen bei bem ß^or^)^

felbft gefallenen 9teben, ta^ tk 3ntention gebauten ^^rinjen auf einen

©infall ober Enireprise in ^^^olen gegen ^ofen gerichtet fein bürfte.

2)er bei3ittau geftanbene »^aiferl. ©eneral 95 ed ift fogleic^

hierauf mit feinem (Eox)ß§> naä) ^rieblanb nad)gerüc!t unb ir»ar

SBilleng , nad) 95efc^affenl;eit ber Umflänbe , ben Oueiö ju :pafftren.

3)er ©eneral S a u b o n :^atte fein Hauptquartier ju Oteid^enbac^,

ber ©eneral 3)raSfowi| ju ^^ranfenftein, hingegen ^atte ftc^

ber ^reuf. ©eneral ?5ouquet jenfeitö @triegau gebogen unb ba*

felbft am 11. gejtanben.

3(^ beharre k.

5Barfc^au, ben 19. Suni 1760. ®r. ö. 3Brü^t.

Stellage.

Exlrail de la reponse de S. E. Mr. le Feld-Mr. Comle de Sol-

likof, k S. E. Mr. le Pr.-Min. C. de Brühl ; en date de Marienbourg

ce 2. Jiiin 1760.

Rien n'est plus flatleur pour moi, que la lettre obligante que

j'ai recue de V. E. k l'occasion de la campagne qui s'ouvre actuelle-

ment. Si les övenenients repoiidoient au z^le et ä la bonne volonte

dont je suis renipli pour le service de ma Souveraine, et pour celui

de la cause commune, on pourroit se prometlre les plus grands suc-

ces. Les voeux, que V. E. ajoute pour moi personnellement , me
pönetrent d'une vive connoissance ; et je n'en fais pas de moins sin-

c^res pour Volre bonheur.

L'alFaire du Sr. Wernick m'esl absolumenl inconnue, Sil a fait
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"
des livraisnns ü nolre Arme«* , elles snnt anlerieures nu lems , oü

j'en ai pris le comm;in<lernenl; mais il siiffit. que V. E. s'inUresse

en sa l'aveiir pour m'en^'agcr ä profondir la legilimile d« Celle pre-

lenlion, H liii faire rendre jiislice.

2)a§ ?8 1 ü ^ I aug t>icfcm @cf)rci6en taö Sntcrcffantcfte unt) äßid^*

tti^ftc tjerau^qc^o^en f)at, i]t \ro{)t nic^t m^^raqe ^u ftdicn; allein tropem

^alt fict) Cicfcg nur in tcn allgemeinen ^ötlicbfeitöformen unt berührt am

^nbe bie Snteveffen eineö^riöatmanng, für ten er ftd) üermenfcet. 5öernirf

ttJar ein oftpreu§ifd)er , trof^l^abenber Kaufmann, ber ber ruffifchen -^rmee

qro§e Ji^ieferungen mad)te, ta a6er baö ®elt) bafür ju (an.ge ausblieb
, fo

famen feine ^anbelgßefd^äfte in'ä ©tocfen. 3)iefer 50^ann ^atte fic^ fdjon

mehrere 5Kale in feiner 33erle9enf)eit an 33rü^l gewenbet, bem me^r baran

laq, bie ruffifct^e 53er^3fle9unj5 i^or übler iTcad^rebe ju betoabren ,
aU bem

:^albruinirten Spanne ju feinem ©elbe ju i^er^elfen . benn er faqt barüber

in einem QBriefe

:

,,3)a§ ernannter iHeferant n?egen feiner gegrünbeten ^^rdtenftonen

befto e^er ju fatiSfaciren , um babur^ ben alle Wiai unangenebmen

@c^ein ^u öermeiben, ba§ biefer 3Rann burcb bie mit ber 9ftuff.

^^rmee übernommenen iSieferungen in'g Unglücf gerat^en fei.

^c^ter aSrief.

praes. 2)?arienn)erber, b. 25. 3uni 1760

pr. U^lanen^Orbonn, ißormittagö lOUljr.

p. p.

^u§ ^w. ^o^mo^Igeb. geftern ^benba eingelaufenem ©cbreiben

ijom 18. f^aht über^au^t bie rü^mlii^e unb ernftlicbe ©efinnung be§

J^rn. ^elbmarf^aUg, ©rafenö öon «Sultifow, bie gemeinfc^aftlidjen

Operationes mit aller Vigeur ju betreiben, unb möglid^ft ju befc^leuni*

gen, überaug gern erfel^en. 2Btr fielen aud) in ber ^uberftcbtlic^en

Hoffnung, ba^ ber ^elbmarfd) all 3)aun, auf it)elc^en man öon «Seiten

ber 9tuff. ©eneralität fein Qlugenmerf öor§üglic^ mit ^u ricf)ten, unb bie

bortigen, frdftigern Unternehmungen na^ benen feinigen abmeffen ^u

n?ollen f(f)einet, mit gleichem ©ifer ju SBerfe ju ge^en^ an fic^ ni(^t§

VDerbe mangeln kffen. Qllleg war ju balbiger ^eröorrücfung M
^a^c^'\d)tn ßorpä in üöUiger 33ereitfc^aft hzi Qlbgang unferer'le|teren

3)regbner S3riefe öom 13., unb bie 3)aun'fcf)e ^au^tarmee ebenfalls

fertig, bie Operationes anfangen ju fönnen, jebo^ ^ielt man bafür,

ba§ ernannter ^^elbmarfc^all, ebe er offensive jum 3ßer!e öerfd)ritte,

annocb bie 5lnnä^erung ber 9^ei(i)g=^rmee, bie 17,000 ?IRann ftaxt,

bereite ^of :pafjiret unb ungefähr 7,000 SO^ann ^u 33ebecfung be§

grdnfifc^en ^reifeö jurücfgelaffen, ern?arten werbe, tnbem gebadete

3*
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9fleicli6armee ira^rfdieintid) bcfliniret fei , mhft einem i^r jujui^ebenben

Oefterreii^ifd^en 33crftärfungö=eDn^§ öon 15,000 91. 3)reSDen ^in=

liitigtid) ^u becfen, bie baftgen SlfJaf^ci^inä unb Somwunication mit^o:^*

nicn ju yerftd)ern unt) tag in felbij^er ©egcnfc üwa jiirüdbteibenbc

^}reu§. <5or^ä ju odferbiren unb im ä^ume 511 galten, ^umal ba man
ber allgemeinen QSermut^ung i]t, bap ber,^önig in ^^reufen, bzi fobann

erfolgenber ^nrücfung beä ©rafen ü. 2) aun , mit feiner «^auptarmee

feine bermalige^ofition s?erlaffen unb fic^ weiter nad; Xorgau^urürf*

jiefjen werbe.

5i3ag bie 6iö^erigen95etx)egungen beg ®en. S^ a u b n in (©dVleften

unb tie fingen Pmecuiiiones, bie er fd)on ju Q?erftd)erung feineS er*

ften 3^effein auf ®laj genommen ^at, belanget, werben (£w. <§p^=

wo^lgeboren fold)e§ auö Seige^enbem, biQ ^um ll.biefeö ge|>enben

Söurnal umftänblic^ erfeften, worauf, "i^a^ gemelbete i^eftung ööllig 6e=

rennet unb i^on allem (Buccurö abgefd^loffen fei, ftd) ergiebet. 2i>ie

fd)on beri^ieinb burd) bie Manoeuvres ernannten ©eneralä beroutiret ge-

wefen, ift baraug abjufel^en, ba§ er mit übereilter 33erlaffung feiner

i?origen ai^antaqeufen (Stellung, fogar be§ feften Soften i^on ii^anbg*

^ut, nebft einem guten 5^^eil be§ bafigen SRagajinä
, ftd? jufammen*

unb öor 33 real au gebogen, woljin jtd) aucb bcr ^^^rin^ ^einrid) ge-

nähert ^aben foll. $Öenn man ^4^reu§. (SeitS t)k (§mnaf)nK öon

©laj' für intereffant genug anfte^ct, um ftd) berfelbigen mit allen

Gräften , unb mit einftweiliger ^intanfe^ung berer übrigen (Srfa^run*

gen, befonberS ber *2lnnä^erung ber Sfiuff. *^irmee , entgegen §u ftellen,

fo bürfte WD^l e^eftcnä i:on einer Qlction in (5d)leften üwa^ ju ^ören

fein, worauf aber ber®en. Iii^aub on fonber ß^^ftfel au^ ^rä^ariret ifi,

unb burd^ feine, in benen ©lajifc^en ©ebirgen genommenc-^^oft*

tion fecunbiret wirb. 5Beil aber fold)en ?^allg baö Evenement allemal

no(^ ^weifetböft unb babur^ in Qlugfü^rung beg Is^aubonfdjen -^lanS

öer§ögert werben föunte, ba^ingegen benn Ut Otuff. ^^rogreffen an ber

Ober wenig ober gar feine 3Ser^inbcrung jinben würben, fo fd^cint mi§)

fo öerträglicb al§ flc^er §u fein, wenn aud) nur anfänglid) ber --^r. @e=

neral u. (jjernitf d)ef mit bem unter^^abenben ß^or^g gegen ^Bdcfk-

fien anrücfje , inbeffen bafetbft ^ofto fapte unb ti^ Saubonfdjen Unter*

Hemmungen fo öiel moglicb ^u fecunbiren fud^te.

' 2)a§ ber ^r. g-elbmarfd^aü fo wenig, alö bcr ^r. ©en.'äRaj. be

5' ine iion bem neuen Dperationsentwurf ber IKuff.^faifcrl. -2lrmce,

wetd^cu ber ^of in 5Öien jum ^orfcblag gebrad)t, unb worüber wir

auf beffelben 3Seranlaffun^i bereite nad) ^4^ e t e r ö b u r g gefcbricben ^a^

ben, annod) feine 3'hd)ric^t erbalten, fc|et mic^ in einige 3Serwunbe*

rungen. 3Sielleic!bt bat ernannter ^of ficb ^unörberft beöb^lb an tcn

Slufl'.^taiferl. en Uroiiure §u wenben, unb mit i^m beö^alb einguoer*
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ftc()cn qut era(i)tet. Snbcffcn ifl mir iibcrf)aupt Iic6, baf ber »^r. 5c(b=

inatffl)all biefcn ^^ian unb bie ba6ci aiu3cnfd)cinüc(^ ftd; bartcgcnbcn

33ort^d(c cjoutirct, ircld^cö if?n um fo mc{;r i^eranlaffcn wirb, ^lUcg

ba^in ju iicranftalten , bamit bei öer^offter @intanc\unq bcr :^Dct)ftcn

©cnc^miguiu} , bic (Jrecution bcflo (eict^ter unb gcfci^iriubcr erfoli^cn

fönne. ilöir Ratten ^voax uxmnti^n, ba§ mel^r enuäljnter ^r. §elb*

marfcl)aU, nad? ber iimi mitgetf^ciften unumfcbränften *-^ei^ollmäd)tiAung,

o^ne weitere Sffiidfrage autoriftrt wäre, ßei ber(^Ieid)cn (^emeinnü^i^en

^-Jlbänberunqen fogleic^ felbft bie nöt^ige ©ntfdjlieBung ju nefjmen ; ic^

fe^e aber ?ugleid) \voi)i ein, ba^ , ba bie bermaligen Changt^nents ben

erftcn ©runb be§ feftgeftcUten C)3erationö=^lanö berühren , unb über*

bieg annod) bie erforberlid^e ßtnt übrig bUibt, um wä^renb be§ Qln=

marfd)eg ürdres öon Petersburg erfjalten ju fönnen, ber J^r. ^elb-

marfcl)aU lieber biefe (entern j^u erwarten, a(§ hierunter allein eine Sie-

folution ju ergreifen geneigt gewefen fein werbe. 3nbe§ ^offen wir,

ba§, weil bergleid^cn me^r ober weniger beträd)tlid)e Con(;eris unb

Qlbanberungen in ber i^olge ber (Sam^agne , nad? benen nid^t for^ufe*

^enben Umftänben unb Ev«Miemerits, ftd^ öfterer ereignen fönnten, wo*

hd ber geringfte ßfitöerluft nadjt^cilig fein bürfte, alSbann ber ^r.

j^e[bmarfd)atl ftd^ ber i^m übertragenen 5lutoriftrung in vollem Wa^t
bebienen werbe.

T)er bem «^^rn. @en. üon d^jernttfd^ef angefertigte 33efel)l we-

gen Otegulirung einer juiH'rldfftgen Gommunication mit bem®cn. 5;^au =

b n
,
giebt unä bie befte ^^^offnung ju einem iJoUfommenen unb nü|*

lid)en @inüerftänbni§ beiber %meen unb i^rer Operationen. ©S ijl

nur leib, \^a^ wir au§er (Staube finb, burd) tu i?erlan.ite Qlnftetlung

unferer Ublanen=^oftirungen tjkxin :^ülfrei(^e <^nb ju leiften , ta bie

barju i?or bem Sa^re gebraud)tcn U^lanen bermalen bd bem Is^aöcJ?'*

fd)en (Sorpä in @ad)fen befinblicb ftnb , unb e^e man bon bannen bie

nöt^ige 5)?annfd)aft fommen laffen fönnte . fonber 3^i^fift'l gebaute

(Sommunication weit nä:^er unb in (Sc^Ieften felber errichtet fein wirb,

^nbeffen wirb man fic^ aber mit nod? größerer 35efd)leunigung abju*

fd^idenber (5ourier§ ober OfficierS bebienen fönnen. $öo^in bie üon

bem ^rn. ®en.=3)?aior öon 5^DttIeben felbft einjul)olenbe3nftructiD=

nen auffallen werben, bin id^ fe^r begierig ju öerne^men , unt wünfc^e

meinet Ortö, ta^ man Cabei bie Op^raiiones in Sommern, unb bie

mit ber @d)webifd>en 5lrmee nü^lid) ^u etablirenbe Gommunication unb

Unterftü^ung nid)t gan^lid) an^ ber *2ld?t laffen möge.

0^od) größer aber ift mein 3Serlangen bon bem befd^leunigten *?in*

marfd? ber S^tuff. ^^auptarmee balbige gewünfd^te ^^ai^ric^t ^u crbatten.

3d) bel)arre jc.

OBarfd^au, ben 22. 3uni 1760. @r. ü. 93rü()l.
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5)iefcm 93rtefe liegt Mgenter 99en(J?t beö bei berSaubon'fcJjen^rmec

j!c^ befindlichen l^ieutenantä «Selmer 6eü

Conlinuation

beS Sournatä ber )i^aubDn'[^en Qlrmee, d. d. ^ifc^wt|.
3uniu6 1760.

Iten lie^ fic^ ein S3ataiIJon ^teufen, trelcijeä auö fücidjtnha^ in

@ct^(efien fam, bei Xiggliiüoba, meld^eö «Kanonen bei ftc(^ führte,

fe^en. 3)er «§r. ®en.=9)?aior S^launborf, ber mit 400 ^^ferben auf

unfern 33orpoften , bie auö <§ufaren unb 3)ragonern beftunben
, fanbte

jivar fogleid) einen Officier Ijerein, um einen «Succurö ju fc:^ic!en. 2)ie

^reupen liefen ftd) aber öon i^rem 9)?arfct^ nid^t aufhalten. 3Sorge=

bad^ter ©eneral würbe alfo gejirungen, e^e ber @uccur§ tarn, auf ben

^eint) loSjugeben, unb 2 Wiai auf benfelben einju^auen. 3Bir :^aben

babci 10 iMeffirte erhalten, \va^ ber ?5einb iterloren , mei^ man nid)t.

5)üd; baben unfere ^ufaren lO 33eutepferbe eingebracht. 2)ie $reu^en

hingegen naf^men ibrcn $Beg auf 5)'?rinfter b erg unb bat ft^ t)a§i 33a*

taiüon in i^iei^e geworfen. (Sä flnb alfo 4 ^ataitlonö unb 40 ^u=

faren in i)iei^e in ©arnifon.

2ten war nict^tS 53cranbertid?eg.

3ten rücften wieber einige ^-Bataillonä hinter Sleict) enbac^ nebji ßa-

üalerie inä J^ager. Unfere «^ufaren, weld)e auf unfern 3Sor:pojien |le*

^en, fingen an fid? ^u amü|tren, eä fam aber ju feinem Echec, weil

man merfen fonnte, ta^ ber j^'cinb nod) immer großen «^mter^alt b^ben

mu^te, weil bcrfctbe ganj irnnquil in feinem ^agcr' blieb. 2Öir Mm
t)abn wieber einige 93lef|lrte befommcn , worunter ber «^r. ©en.^SRajor

13. i^launborf bon einem $reuß. *§ufaren burc^ ben Unterleib ge»

fd^offen worben, weit er mitten unter ben «^ufaren. bie ipläuMten, ft<^

auffielt. 3)eg '•^Ibenbä liefen ftcb wieber bie $reuf . ^ufaren fe^en,

welc^eö einer unferer «^ufarenofficierä merfte. (5r liep fie erftli^ l>or«

hü marfd)iren, überfiel fie na^ biefem , tabn bie meiften niebergel^auen

unb 25 alä Jtriegögefangene eingebracht würben. 2)er «i&r. ©eneral

2)raäfowt^ ift mit feinem 6or^ä üon 3Beibenau aufgebrochen

unb :^at hi^ auf eine 3J?eile ijon 9^ei§e im 3)orfe ^operni! fein

£iuartier genommen.

4ten beä 5[J?orgenä fam 33efe^l, bap ^^benbS tu gan^e *Jlrmee aufbrecben

foUte. @ämmtlid)e ©renabiere unb (Sarabinierä macbten tic erfte 6o*

lonne, bie anbern hingegen befamen beö 5tbenbS 33efebl, ba§ fie no(^

big auf weitere Orbre in i^rem i^ager i^erbleiben foüten. ^aö •^au)()U

quartier bingegen marfc^birte mit gebadeten ©renabierä unb ßarabinierä

bi^ auf baö 2)orf Jtteitfcb , welcbeS ber ^albe QBeg jwtfct^en ^Jran*
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fcnj^ein unb JKcic^cnbac^ ifl, aüwo wit beä S^^ac^tä 6lieBen

unb cim

5ten 9JJorcjcng autbrad;en , ba loir ölöbann c^egcn ben i^einb marf^irten,

ipctd^er jtd) eine a)?eile hinter Sleic^enbad) j^tüifd^en 2 ^n^Ö^en

poftirt i)atu. ©^ mar ber ®en. ®oI§, meld^er öon bcm @en. i5ou*

quet mit 7 ^Bataillonen Infanterie, 1 Olegim. 3)rac5oner, 2 9lecjim.

J^nfaren betad)irt mar. -^(B fie unfere 5(nfunft öcrna^men, marfc^irten

jie baüon unb man fagt, baf fie fiel; unter bie ^anonö üon @d)mcib*
ni§ retiriret. Unfer SBitle mar ()ier6ei nur, um ^u fe^en, ob fie auc^

<Stid^ (galten mürben. 2Bir l^inaegen mit unfern ©renabierö unb 6a*

rabinierö, nebft tem ^au)?tquartier , jogen unä mieber §urüd in unfeir

alteä J^ager nad) fy r a n f e n jl e i n. 2)icfen Xag finb fe^r uiele 2)efer*

teurg ankommen unb i?on einem 0tegiment allein 27 ©renabierä burc^*

gegangen.

6ten bxaA) tic gan^e 5lrmee mieber auf unb na:^m i^ren 2Öeg mieber ^u*

rüd, t^eilö Ü6er Sßart^a, t^^eilä über ©üb erb er g inS @la*
jifc^e, unb i)abm fobann alle Avenues, meiere ber lyeint) inöÖla^ifd^e

nehmen fonnte, febr ftar! befe^et, \^amit er unö in unferer ^Belagerung,

bie. mir :^ier bei ©lag iiornet;mcn moUen , nidjt frören fann, morauf

mir noc^ benfelben Xag borrüdten unb unfere 33 oripojien fo na^e ftet)en,

ba§ fie ben ^einb ju aller 3fit erreichen fönnen, morauf fte*) jiemlid)

fanoniren, aber ben ganzen ^ag nur einem 2)ragoner baä 33ein blefftrt

^aben.

7ten ^aben fte nod) feinen (S^up getrau, i^xnff 8 U^r fam ber Ober*

lieutenant ®r, i\ 2)al)m, melcber al§ Courier beä @en. ö. 3ÖoIfer§*

borf bie erfreuüdje 5^Ja^ric^t brachte, ba^ bie ^reu§en Sanbö^ut
öerlaffen unb mir eö mit 800 Kroaten befe|t ^aben. 2)iefer ^x. ü.

"IBolfer Sborf lä§t bie i^eftungömerfe einreiben unb meil man ein

fe^r conftberableä ai^agajin ba aefunben, fo foll e§ öon ta meg tranä*

^jortiret merben. ^Bei biefem SJiarfc^ ^aben mir bem @en. i^ouquet

abermals einen ü)?arfc^ abgemonnen, ^a er ^eut inS ©la^ifdie ge^en

unb me^r ©arnifon in ©la^ merfcn mollte, mo mir t^m aber guöor*

gefommen ftnb.

8tcn mar nid)tä ^-Beranberlid)eä. ^an glaubt: ©laj mirb unS ihm

nic^t üiel ju tbun mad)en. 3)ie Urfadje ifi, meil nur 2000 in ©arm*

fon allba liegen unb fold^e nicbt :^inlänglid; alle Sofien barin ju be*

fe^en ftnb. ß^T^fil^"^ ifi ^i" ^Bataillon barinnen
, fo lauter Jftaiferl.

.Rriegggefangene unb 2)eferteurö unb julc^t fagt man , t)a^ man ibnen

baö »ff^affer nebmen !ann, benn auf biefe Qlrt ift eäim borigen Kriege

verloren gegangen. ^Inbere mollen be^au:pten , ba§ bie neue f5^efiung

*) 2)ie ^teufen.
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barum fo ivcit :^erau0 gcicgct , fcaf man Dag ^üßaffcr nic^t mc^r a6*^

fctjnciben fann.

9tcn ift ntc^tg ^vorgegangen. 3)ie ^reufen^atten j!(j^ ten 6. tiefet mit

i^rer Qirmee in bie ©egenb i->on ^r es tau gebogen, wooon ber *§r.

©cncrat ^cute i)^ad?ricl)t bcfam, weil ber @en. ?^ o u q u e t geglaubt,

baf wir auf *-B r e ö l a u ge()en wollen , benn unfcre «ipufaren unb 3)ra=

goner ftnb fct^on in ber ©egenb i:on 5)i e u m a r f bei Q? r e ß l a u gewe*

fen , worauf ber ^r. ©eneral in aller unferer Gegenwart tk Urfadjen

anfü()rte, warum er biefen 5Rarfcb nicbt unternommen, ^'ä ift gewi^

— fing er an — ^af, id) in 2 S[Rärfct}en biä QSreelau fein fönntev

aber cö wäre ungewiß, ob man mir au(t^ fogleicl? bie Xijoxc öffnet,

benn eö finb 5000 Kriegsgefangene unb eine grope ä)?enge ©elb brin*

nen. iliienn ber ßommanbant fi^o nur einen Xa(\ tjieitc, fo wäre btc

ganje ^reup. Qlrmee mir auf bem «^alfe, nämlicb ber ^^rin^ ^einric^
ftunb bei (8 a g a n , ber (^en. @ * m e 1 1 a u bei © o 1 1 e e b e r g unb

ber @en. i^ouquet bei (Sc^weibni^, alfo wenn id? *^re§Iaa
wegnähme, wäre icb i^om geinbe umrmuum unb tonnte nid)t wieber

nad) Oberfd)lefien , fouDern mii§te mid) yerfd^anj^en unb enMid) meine

Beioiir wieber burd) ^^olen nehmen unb ber ^'einb bätte ©eleAcn^eit,

nod) nu^x ©arnifon in ©la;^ unb i'Ui^e 3;u werfen. -

©leid) ie|o fommt OZad^ridn, ba§ Die ganje *4)rcu§. *}(rmee ^urücf*

fommt unb ftcb bintcr 9t e i d) e n b a d) gelagert, um .lern @ l a 5 ;^u ent=

fe|en; ee ift aber %[h^ öorgefe^ret, benn bie gan^e ©raffd^aft ©laj
liegt wie in einem ,^effel mit lauter ben ^öd^ften3?ergcn umgeben. 2)er

i^einb fann nidit anCerß tjereinfommcn , a(ö in ber ©egent i-»on 9ieu*

r b e , S i l b e r b e r g unb 2B a r t (; a. 5)iefe ^^affagen finb fo i^er^^

fe^en. ba§ er fiel)*) ta^i (Einbringen luTgeben laffen wirb. (^§> fann

aber in -^öbmen geben , über 33 ra unau, fobalb er aber wirb berein

fein, fo wirb man il)m ti^§' ^o(\^ j^umad;en unt) er wirb nid)t uneber

t)erauöi:Dmmcn. S'ö ift yor 2 ^agen ber ^err Obcrft Äreufe ücx=

fd)idet, fo balt er wieder retour fein wirb, \Uf)ct ;;u yermut^en, la^

ber ^Knfang gcmad^t wirb.

lOten fam bie iJZadirid^t, ba§ ber i5^einb ftc^ i^on 9f{eid)en6ad? wieber re*

tiriret unb ftd^ abermals bei (Sd)weibni^ in§ ^ager gefegt, alS wenn

er gern wieber l^anbS^ut forciren wollte. Wi wirb ibm aud) nid)t

inel Jjunfi: foften, inbem unfrerfeitS \)ic ^eftung**) ruiniret wirb, an^

ber Urfad) , weil wir fie nid)t behaupten wollen unb bap e§ unS inS

künftige feinen (2d)aben mc^r t^un fann.

Uten :^eut ift ber©en. u. !3)ra§f owi| mit feinem (SorpS i?on .^oper^

**) 2;emvctl)cf2;t)l. 4, ®. 27.
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n i cf 6ci i)^ e i § e aufgc6rod)cn, unb in eine m 2Ratfcb 6ig in tic ©ei^enb

i^on 5*r«n f enjlein nuir[d;iret, umnnö allcßeit, ircnn wir üjn brau-

(tjm , IM fecunbiren. 3)oc^ iji etiraö yon «^ufaren unt» (Kroaten in t>er

©egent) i^on i)*lcif;e unter Sommanbo teö J^rn. ®en. ^ etlef) em
ge6üe6en.

-2hic^ ^at man ^e;it ein S-rauenjimmer , n>e(d)eö au§ ®Uv^ fam,

einv^ebrad}t untune man t)ie üifttirte, irurbe ein ßfttel bei i^r gefunden,

ungefät)r eines SiiK]er§ Breit, wetd^en fte ^u bem^i^rn. ©eneral 5ou=
quet brinv3en folite. 2)iefe wirb mon^en gegangen.

!Die am 1. angeführte Heine ^(ffaire \\i bicjenige mit tem 2. 93a=

taidun 5)^D[eI, baö ber ®en. f^ouquet nac^ 9'lei§e betacbirt ^atfe

unb 6ei 5: ö g H w o b a, ^mifcben 3^^ i m ^ l fd^ unb ^ e in r t ^ a u ijon öfter«

reic^ifct^er Uebcrmad)t angegriffen irurbc, fidi aber tapfer burd)fd)lug. *)

^^reufifc^er @eitg nnu ber^^erluft 1 !5:obter, 1 Officier unb 7 ^Berwunbete.

Sntereffant finb bie 5)'?itt() eilungen, bie ©en. J^aubon feinen Dffi*

eieren in betreff auf 95reölau mad)t, beffen 9)?otiöe bei ^iempel^ of

nur furj angebeutet unb. 3)er 93erid?terftatter giebt aud^ ferner an: ba§

f^ouquet, alä er Öaubon'g Qlbfid)tcn auf ©(aj gemcrft featte, %iU%

aufbot, biefem ;;uDDr;5ufommcn , beö^afb irieter 5urüdmarfd)irte, um bie

Sejfung ju berfen , ober ipenigftenö Q^^Tftcirfung binein
i\\

irerfcn , lüaö

i^m aber nid)t gelang, ba bie Defterreidjer früher an bem$ta|e anfamen,

worauf bie ^reu§cn uneDer t)inter 9^ e i cb e nb a d) jurürfmarfd^irten. ^(m

10. wäre bie ^v^rcu§. -^Irmee nod) weiter jurüdgvgangen unb t^ätte ein

l^ager bei @ d^ u> e i b n i | be,^ogen ; St e m p e I ^ o f fagt : ^a^ |5^- o u q u e t

bieQlrricregarbc bcrOeftcrreid^er terfolgt unb mc()rere ©efangene gemad)t,

worauf er Dag Vager hn ®räbi| be;^ogen ^o^bz. ilöot^l qiebt ber 33erid)t=

erftatter an, ba§ am 7. betbe ^^eite fe:^r naf)e kd einanber qewefen wären

unb bie 5|}reu^nui Ik Oefterreidier mit grobem ©cfdui^ befd)offen :^ätten,>

wobei aber nur ein 5Wann blefftrt würbe, ^ebenfalls t^ätte ^ier ber ^e=

ric^tcrftatter bie^a^I ter®efangenen aud) angci^ebcn, wenn fold^c gemad^t

worben wären.

i)i e u n t e r 3? r i e f.

pr. ben 29. 5uni 17tt0. 5)?orgeng i 2^ U^r

auf bem S^arfd^e burdj U^L^^ftafette.

p. p

@w. v§od)Wo^Ige6. umftänblic^en 9tapport i?om 22. huj. ^ahz ic^

^eutiaen 9)?orgen richtig erhalten.

Söenn ic^ barau§ fowof)l bie wieberi^olten ^SerfiduTungen beö

*)^em^cIbcfXt)r. 4, (£ 27.
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«§rn. ^elbmörfct^iiüä , wegen feiner ju 93eförberung ber gemeinen @a^e
mögtid)!^ ju öerwenbenben Sorgfalt nnt> ©iferö, aU auct) tie unber-

befferlid^cn Umftänbe , barinnen ftc^ bie 9luff. (Saöalerie ebenfallö bei

ber 9leiiüe bargefiellet f)at, mit 3Sergnügen erfe^e, fo fe^et mict) auf ber

anbcrn <Btik bie Erinnerung, ba§ gerabe tjeute ber ^ag einfallt, an

trelcf^em tk ganj^e Otuff. SRad^t längftenö an ber Ober mirflid) ange*

langet ju fein, unb bie Operationen anzufangen, auäbrücfli^ üerfpro-

(i)en n^orben ifi, in biüigeä 33efümmerni§ megen biefeä unb beö nod? ju

befürd)tenben längern i^er^ugö biefer QSerftdjerung , ba bie Ie|te 2)i«

infton ber ßaualerie ftd^ erftlid) am 24. öon ber ^ÖeidjfeT in 5Rvirf(^

fe|en foüen, unä aber non ber fo nötbigen unb^'o oft erinnerten 93e>

fc^Ieunigung ber Qlnrücfung berer 3 Snfanterie^Gotonnen unb \vk weit

fie bereite barinnen ai^anciret ftnb , jur 3tnt nod; nid^tö ^ugefommen

ift. 2)aöienige, iva§ ber «J^r. t^etbmarfcball S^nen anbei öon benen an*

noc^ fe:^r un5utäng(icben9)?aga5ing=^orrat^en ju ^4^ofen unb bem ^b«

gange berer ^ierju erforber(icf)en ©elbbebürfniffe, o^ne welche gey-\en bie

feinblidKU \!anbe iior^urücfen nicbt möglich wäre, nietet üer:^alten :^at,

ift um fo me^r disponsolani, ta tu bermaligen Umftänbe in «Sd^teften

unb t)k neuen (S^reiv^niffe in (Sad^fen, baüon «Sie gleid? je^o informiren

werbe, na(^ aller 5Ba^rfcbeinlic^feit benjenigen 3fitP"nft ^erbeigebradjt

^aben würben, worinnen bie 9^uff. Unternc^mun en üon bem größten

unb gliicflii^jlen Erfolg t)ätten fein fönnen , wenn man fid) ;^u ber ge*

festen 3eit auf ber Stelle gefunben unb bie öfterreid?ifd)en Effnits , an

t>enen man befonberö in *^etrad)t berer erften gelungenen Unternehmung

gen beä ®en. Jt^aubon'ö, bermalen nidUö §u erinnern §at, gemein*

fdjaftlid) fecunbirct bätte.

Eä ijl anbei §u beftagen, ba§ bie i?Dn bem «^ofe ju 9Bien in

U5orfd)lag gebrad?te Qlbänberung ber erften ^irection ber rufnfd^en -^Ir^

mee, ob man glei^ berfelben größere 33ort^eile unb reciproque nähere

ComUinaison berer bortigen mit benen Saubon'fc^en Unternehmungen

nic!^t in -^Ibrebe jleüet, nid^t fogleid? angenommen unb X)anad} ^u QBerfe

gegangen werben wollen. O'lad) unfern neuejlen ^^riefen au^ ^^^eterä*

iurg üom 13. war biefer Q3orfd?lag bamatä burd) ben,^aiferl.ÄDnigl.

Emhassadnur, ©rafeu E ä t e r l) a 5 i), bei bem 9ftuff ^^of angebracbt wor*

t)en unb man fianb beä^alb in benen erforberlidKU 33erat(;fd)lagungen.

Seme^r eine barüber ju faffenbe Entfc^liefung überaus prefjtret , befto

e^er foUte glauben, ba§ biefelbige nunme^ro hn bem^i^rn.^elbmarfc^all

jeingelaufen. 33er:^offe aud) ^ugleid?, ba^ fte gewierig unb benen ange=

flirrten triftigen ^eweAungö=Urfac^en gemä§ aufgefallen fein werben.

^^lle gro§e Unternebmungen ^aben i^re befonbern Sc^wicrigfeiten

bei fid) unb ftnb atlerbingä biejenigen , bie ber -§r. ^elbmarfd^all hn

biefer neuen 2)irection üorauöjte^et , nid^t ungegrünbet ober auger "^Ici^t
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ju laffen. 5tUein cö fann , mcineö ©rad^tenä , ber lueitern Entfernung

bcr 5irmce öon bcr 3CBci^feI, unb bcncn bafclBf^ nad^Iajfenbcn 2J?acjaj^in3

unb iinbern yorrät^i^cn ^-öcbürfniffe, burc^ bie in [elbi^er ©eqenb unb

in bcm Äöni^reid) ^rcupen o^nc^in 5urü(f6(ei6cnben anfc^nli^en Xrup*

^ens^ilnjat)!, c^ar füglid? alfo ijvof^jiciret u>crbcn, baf weber bon einem

nad; ^4^olcn einbringenben ^reu^. fliegenben 6or^)ö, bergfcidjen man m
^in(änijlid}er @tärfe abjufct^icfcn , burd) t>w aller Orten i^orrücfenben

überlegenen atliirten 33ö(fer, nbgefjatten tr erben, unb alie feine Forge

ju eigener SBefd^ü^ung braurf)en mürbe, etiraö ju füri^ten märe, nod)

anCt) bie Unterhaltung ber ßommunication ^irifdjen ber 5Beid?fel unb

<Scl)tefien fonft geftöret werben fonntc. 3cl? bin bal^ero srerjtd^ert , ta^

tk Ütuff. Äaifert. ©eneralität biefen etwaigen Inconneninis ebenfalls

gar leicht abj^u^elfen, tu beften unb fidierften S^ittel finten wirb.

®a§ ber «§r. ®en.=ü^ieut. i^on ^jernitfc^ef üon ^^ofen in ein

3 ü)?eilen bai:on auäerfe^eneS guteä J^ager ^eröorjurücfen entfdjloffen

gewefen, fjabe gern i^ernommen , inbem biefe 2)emonftration alle 9)?al

ik feinblidie Qlttention me^r erwecft, aud) aüenfallö getad?ter ©eneral,

im ^a\i( fein ftärfereg (Eoxp^ in bcr 51a^e "oox ftd) feinte , mit bem fei*

nigen immer weiter öorrücfen, eine erftere5)iüerfton in ®d?lefien ma^en
unb barinnen jebeömal üon mehreren nad)fommenben ruffifcben 3:ru^^en

foutenirt werben fönnte.

3c^ fomme nunme^ro auf bie oben iierf^ro^ene 5Rittf)eilung un=»

ferer öorgän^ugen i)^a^ric^ten auö @ad;fen, tu U^ i^u bem 16. huj.

ge^en. (So wirb barinnen gemelbet, ta^ in ber 9la(^t jwifdjen bem

14. unb 15. ber t^önig üon ^reu^en, bn bcffen 5lrmee man allein

einige 5!age i^orlber wahrgenommen , ta^ er feine fd)wcre 93agage na^
^^orgau jurücfbringen unb ein unb anbere ^Bewegungen eineä 3^^eil0

feiner 3^ru)))3en baf)in ^u mad)en laffe, mit einem gropen ^^ eil feiner

^rmee, bie man ^wifcfcen 1 5 unb 20,000 'Diann rechnet, unter 3)? e i § e n,

in ber®egenb ßabel, bie (Slbe ^afftret fei uuo am 15. jwif^en 2)iin=

f e w
i § unb 0lauenbörffel cam^iret f)iib(.

5Bei bem um^ermut^eten Uebergange ftnb jwifdjen ber ^reu§. ^ttant*

garbe unb benen yom ^aäcSj'fc^en SoripS auögejlellten iBor^ojlen, bn
Denen ftd), \vu gewöbnlic^, unfere Ufjlanen unb ein %t:}ni unferer 2)ra*

goner befinben, einige jiarfe <®d?armü|et itorgefallen , i:on beren *Jlu0*

fd^lag unb bem labd getrabten ^erlufte wir no^ feine fpecielle Snfor*

mation ^aben. (So inel ifi unö hingegen gemelbet worben, ba§ ber @e«

neral I^ a ä c ö bon SRori^burg nad^ 9t a b e b e r g 'fofort gerücfet fei,

ber i^elbmarfd^all 2)aun aber mit einem betrcidjtlic^en ^^eil feiner

»§au:ptarmee biefeä I^aöc^'fd^e Sager belogen habt. S3ei ber ganzen fronte

beä bisherigen $reu§. Sagerö Bei 9)iei§en ^at man annod) feine 33ers

änberung obet35erminberung bemerfen fönncn, ba^ero bie ^reu^en fic^
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andj in tiefer üort^eilfjaftcn unt) faft inattacaBlcn (Stellung mainteniren

§u wollen fd^einen unb man alfo i^on beiden 6eiten ber ^Ibe ftc() ü!6er=

auö nal)e (teilet ünb täglid) einer Qlction üerfeijen fann. 2ßa^rfct)einHc^

Witt ber ^elbmarfd^all 3)aun feine »^auptunterne^mungen fo lange

gern auäjufe^en fuc^en, big bie 9f{ei^0armee bei 3)reeben angefommen

geirefen, loeld^eö am28.biefeS geiv{§ erfolgen foUen, unbfetbigebamalö

fc()on 3^»i£f<Jii :pafftret gel)abt, burd; lueld^e i^erftäi'hmg unb bte mit

ber Oteid}Sarmee jurüdlaffenben 15,000 a)?ann ofterreid^ifd^er ^ru^^en,

fo jufammen me^r alö 30,000 auömad^en, man gegen ta^ bei SRei*

fen jurücfbleibenbe ^reuf . (5orpg d'Arm^e ^inlängticb gefriert fein,

unb ber(^elbmarfd)all fobann freie -^änbe ^aBen irirt), mit feiner ganj^en

übrigen Force ju agiren unb, ber 5?erfid?erung nad^, gegen ben Mni^
v^on ^reufen fräftig ,^u Söerfe ;^u ge^^en.

QBaö bie eigenttid?enQlbftd)ten ernannten Äonigs bei biefer le|tge=

nannten 33eiüegung über bie @lbe fei , bai^on ift etwaö 3uüerläffigeö ju

^Dräfumiren, man nod) nid)t im @tanbe geirefen. ©inige galten bafür,

baf eö bamit hlo^ auf bie fid)ere ^onjunction eineö $$^l;eil§ ber ^reu§.

Qlrmee in (£ad;fen mit bem ^rinj «^einric^'fdum (^or^^ö in @d)lefien

abgefel)en fei , unb man fte baburd^ unge^inbert ^^u beirirfen fud)e , wie

benn tiefe aJieinung burd) ben 9tuf unterftü|t wirb, ba§ ber ^rinj

»!^einrid) efcenfaüö etne9?ewegung ^urüct gegen ©üben in ber l'JMe*

berlaufil gemadjt f)ahi , weldu'S @erüd)t jebod) bemfenivKU wiber=

ft»rid)t, wie yorbin, baf er nad^ 3 ü 11 i d^ a u gegen bie ^43Dlnifd)e ©renje,

ober, wie anbere wiffen wollen, nad? ^ranffurt a. O. gegangen fei, er*

fd^oUen ftnb, woi?on man nermut^lid) bei bem 9tuff. ßorpö ju ^^ofen
bie genauere iJlaebrid^t Ijaben wirb. ^Inbere aber finb i.nelmel)r ber

SD^einung, ba^ ber^önig in^reu§en, bem bie !!i^aubDn'fd)en unlH'rfe^enen

Unterneljmungen je^o fd^onnid^t inbifferent unb in ber^'olge gefä^rlic^

öorfommen muffen, enrweber annod; m @ad)fen, ober aber in «Sd^leften

felbft, annoc^ i^or ber V^lufunft berer Otuffen einen becifiöen (£ou^

wagen unb baburd) wo mögtid) ftd) wenigftenö auf einer Seite mehrere

!i^uft ju mad)en fud^en bürfte. Ob ein ober bie anbere i^on biefen Gon-

jecturen gegrünbet, ober ob t^a^ Dessein beS^onigS ijon ^^Veufen noc^

anberä formiret fei, wirb fid? nunme^ro balb beutlidKr ergeben. 33ei allen

möglid^en fallen bleibt aber jebeg 5l?al meine obiae :^au^tfäd)li(^e 0lc=

flerion bie i^orjüglid;fte : ba§ ber Äönig in ^reu§en weit me^r emba*

.

raffiret unb iHTmuttjlid) balt> in tk ^nge getrieben worben fein würbe,

wenn bie Oluff. ^auptarmee bennalen fid) an6:j an Crt unb Stelle be*

funben unb mit i^rcm vorigen rübmlid^en (Sifer unb @ucce§ gleid; ^u

Einfang bie übrigen Operationen unterftü|t ^ätte, beffen3Befd)(eunigung

unb befto ernftlid^ere iTJaditjolung anje^o nod? nid^t genugfam erinnert

unb inftänbigft angerat^en werben fann.
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^ic aiitmvcite ^luantaqe, tic t>cr ^cn. = 9J?aiDr i\ ^^ottlcbcn

6ci ©rcifcnbcry) crt)v-iücn, f)ak c\cxi\i teriiommcn, unt (c^ct jic^ tcr

Ohi^cn immer mcl;r an tcu :iac\ , ton man Caturdj erlangen fönnte,

luenn man \i)\\ }}xx t^ortfe|ung feiner C^jerationcn in ^^^ommern in ten

6tant [c§en u^oUte unt fönnte, iroturd) ;^ugleict) tie [cl}n>ct)ifcl)en Ope=

rationen erleid^tert unt [outenirt werten rnürten, tie*) über tie gcin^*

Iid)e 'ilbantonnirung üon ten übrigen ^^lüiirten unt ^^u^eifel^afte Qier-

weifuny^ auf fünftiy3e LvciKMuenis nid^t c\ar iro^I ju fprcd)en fint.

2)a ter ^ran^v^ort ter ^u ter ©ia^ifd^en^Belagerung nött^iy-^en ^r*

tiUerie in tenen rorfintenten raupen QSegen ftd) um ein paar3^age yer-

f:pätet ^at, fo uMrt fte erft geftern oter ^eute tafetbft eingetroffen fein.

Snteffen ^atte ter ®en. i^auton -Küeä in ööUiger ^?ereitfc^aft , um
tie förm{id)e ^Belagerung foglcid? Herzunehmen, mit weld^er in iveniger atö

14 ^agen fertig ^u werten getenfet. 3ii t^cr Xirection ter ^Belagerung

ift ter ;5eit6erD \\\ ^ re § t enAfii^t^Ü^nc fran^oftfdK Ingenieur = Cberft

©riboöal, ter au(^ fd)ßn bei terßinna^me i^on (Sd?u)eitni| gute

5)ienfte vH^leiftet ^at, sion tannen §um ©enerai li^aut on abgegangen.

3d) verbleibe jc.

-aöarfd)au, ten 26. 3uni 1760. @r. t?. a3rü^(.

@raf 58rü^l fangt bereit» an in feinen anfangt ctwa§ fangutnifc^

gehegten «J^offnungen auf tie Siuffen fd)u\infent ju werten, tie fidi i^m

t^eilö ,5U langfam bewegen, t^eiB ni^-^t tie Oiid)tung eiufdjlagen , tie er

mit Ungetult erwartet, um, im QSerein mit tenOefterrcidKrn, tie @treit=

fräfte teä Jlönigö in Ä'ur^cm aur^urciben.

5)a0 (2d)virmü§e{, teffen ^-Brüt)! nad) tem Uebergange teä ^^onigä

über tie ^iht erwät^nt unt woran aud; @äd)f. (^aoatcrie Qlnt^eil natjm,

ift tag bei O b e r > 9ft ö t e r n , wo tie ^2bantgarte ter *-|3reuf en auf einen

3.{)ei( teg 5i*a§ci}'fdKn (5or)3g flieg, ba§ tie ^ßorpoften biltete. 3:empe[*

I) f**) giebt an : ba§ 'tu\^ auö 4 ®ac^f. ^ragonerregimcntern unt etwaä

Infanterie Beftanbent)aben, 3Brü^t bagegen fd^reibt, ta^ tiefe auSU^Ianen

unt einem %^ni 3)raa,oner beftanten f)ätten ,
fcimmtlid) (Saufen. 3)icfe

jogen ft^ jurücf, naditem fte 100 3)Jann alö ©efangene öerloren Ratten.

^rü^I fd^reibt ferner: tap tarauf ter®en. itiaöci? fofort öon3}?D=

Ti|burg nad) fRabeberg marfc^irt fei unt 2)aun tafür, mit einem

betrac^tlidien X^dl feiner Qlrmee, Ü^agc^'§ l^iger belogen ^abe; .2:em==

ipet'^Df fagt hingegen: bag nai^ bem erwähnten (S(^armü|el bag !^agcr

JiaSc^'g i?on ben 5[5reu§en auf ben -^ö^en i^on 35erngtorf entbecft

Worten wäre, worauf ter Äonig befd^toffen ^i[hz, i^n ten folgenten X(\.Oi^

anzugreifen. *2lber am näd?ften, atä tie 5^reuf en i^orrüdten, fanben fie tie
i

*) 5)ie (S^toefccn.

**) Xemvel^of^l^l. 4, (S. 48.
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Ocflcrreic^er nid)t mc^r, 2)aun ^atte fccm ®en. !i^a§cj) befohlen, feine

(öteüung bei ^aufa ju nehmen, um feinen redeten %[\ic\d ju tecfen.*)

2)er Mönu} mu§te feine ^2lbftct)ten nad? teni Ueberganc^e über He (Slbe

fe:^r qe:^eim getjatten ^abcn, fccnn fogar tem "-ilUcö auöf^ürenten Premier*

ntinifter gelang eö nicfjt, Äenntni§ bai^on 5U erlangen, luobei i^nt no(^ ba0

ju jiatten fam, ba^ ber .^önig in bem ii^anbe fi^ bewegte, in bem 33rü^I

überall ,Runbfd)after fiatu, i^on \vü i^m ba^er aud? bie 0lad;ric^ten am
fli^erfien Ratten ^ufommen muffen.

3 e ^ n t e r 93,r i e
f.

praes. ben 30. 3uni auf bem aJ?arf^e,

«ÖJorgenö 5 ll^r pr. lXfyU(i]ia\.

p. p.

dm. J^odimo^lgeb. gebe mir ba§ QScrgnügen, ^ierburc^ bie er*

freulid^e 9'^ad)rid^t non ber am 23. biefeö burc^ ben brai^en ®en. l^au*

bon, untDeit Sanb§t)ut, über ben ^reu^. ®en. ^ouquet eri^alte*

nen böUigen Vicioire jumelben. 2)er biefen^^benb alliier angefommene,

fogleid; an feinen «aufgegangene 9tuff. Officiet, ber alg 33o(Dntair b^i

ber Saubon'fd^en ^rmee befinblid) gen^efen, t)at un6 bloö bie münb*

lic^e (Srjä^^lung baöon gemad)t, beren Precis dw. ^od^woi^lgeb. alliier

abfd;riftlid) beigelegt ftnben.

SBir falb t>erjt(^ert, baf biefer fo glüdlid^e Qlnfang ber ßam^agne

in (©dilejten unb erften ^aiferl. Äönigl. ^^^rogreffen bie Otuff. ^aiferl,

©eneratität §u möglid^fter^^efc^teunigung i^reg Qlnmarfd^eg unb glei^=

mäßigen geme^^rten rü^mlid^en 'illuSfubrungen bon felbji ermuntern

n?erbe. Snbeffen ift allemal eine beS^alb ti?ieber^Dlt fd^icflid) anjubrin*

genbe inftänbige 5Inregung nidjt iiberflüffig unb ber gemeinen (Baä)t

förberlicb. ^2lnbei §weifle ni^t, baf man bd berQlrmee üon benen bi^''

^erigen Mouvenienis unb ber bermaligen Stellung be6 ^rinj ^ein*
ric^0, ber bamit feine einzige 5lbftd;t auf bie ruf|tfd;e ^Innäljerung ge*

ridjtet ju ^aben fdjeint, genau informiret fein unb feine Mesurps alfo

genommen f)aben werbe, ba^ er bie ruffif^e ^Irmee in i^rem 5)?arfd^e

Weber ^mbern, no^ gegen eine ober bie anbere 3)iüijton üor i^rer 3Ser*

fammlung dwa^ unternei^men fönne.

^a6^ unfern legten 0tad;ric^ten war gebadeter ^rin^ öon @ a g a n

über (Sommerfelb gegen gvanffurt marfc^iret, unb öon bannen

bereite bis SanbSberg mit ber unter^abenben 5lrmee öorgerüdt, ^on

bannen er nod) weiter i^orge^^en ju wollen gefd)ienen, inbem er ein)?ager

bd i5 r i e b b e r g auöerfe^en.

*) Ztxn^tUjo^X^l 4, 6.49.
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2)er©cneral ®dI§ luarmit ungefähr 15,000 2Rann 6ci ^xanU
futt geblieben, ta^incjccjcn tcr ^rtnj ^einrid) bcn ©cneral 2ßer*

ncr mit Der ^Ifantv^arbc tnl 33ielun üorrücfen laffen unt) fcie ^rcu§.

J^ufaren big nad? SO'Jcfert^ ftreiften.

Spfieincm (^cfirtgen Avis auS ®a(t)fen ^a6e annod) ein 5Ret)rerc&

nid)t anzufügen , alS ba§ , wenn ter MönxQ in ^reu§en mit tem über

bic ©Ibe gegatti^cnen (Sorpö in bcn anv^cfanqcnen ^Serfd^anjuni^en fielen

hUiht, unb nid)t etwa, wie 33iele y ermutigen, nur mit bicfer ^cwec^un^

eine 3)etad)irung m&i @d)lcften becfen wolle, ober aber enbtid) ba^

jeliqe Eveneraeni in (Sdjtefien nid^t alle feine Mesures berangiret, eine

SBataitte baftgen OrtcS e^eftenö bei^orfte^en iüürbe, inbem man öfter*

reid)ifd)cr <Seit^3 jum *5lngriff refolüiret ^u fein fd}icn.

Uebrigenr^ ift bor auogefprengte 9^uf, ba§ bei bem Uebergang be0

^önigö öon ^reu§en bie Oeftcrreid?. ^ofiirungen gelitten , unb folc^e^

befonberS unfere^^ruv^penmitbetroffen :^ätte, gän;5lid^ falfdn inbem allein

. nac^ bem Uebcrgange einige ipenig beträd)tlid)e @d)armii|el mit ber

$reu§. -Ibantgvivbe unt) benen auf StecognoScirung auggefteüten Defter*

reic^. ^ufaren^^^erpoften i^orgefallcn ftnb.

3d) be'^arre JC.

Sarfd)au ben 27. 3uni 1762. ®r. ö. 35rü^l.

2)iefem 33ricfe ift eine fur^e 9letation über bie M öanbä^ut üorge*

fallene 5Rteberlage beg ©eneralö ?^ouquet beigegeben. 3)iefelbe tautet

:

33ortäufige CRetatiou bon ber am 23. 5uni 1760 in

(gd)lefien borge faUenen SSataille.

S'^ac^bem ber Jiaiferl. Äöntgl. f^elbjeugmeifter , -ißar. ö. Öaubon^.

bie 0^ad?ri(^t erhalten, ba§ ber ^önig bon $reu§en mit einem ßor^jö öon

20,000 «ÜJann bie ©Ibe ^afjlret, um ben ®en. f5^ouquet ju öerftärfen,

fo befd)lo^ berfelbe ben 22. 3uni ta^ ^ouquet'fdje ßor^ö bor ber (Eon*

junction ju attaquiren. 3)iefeg gefd)a^ ben 23. bei SanbS:^ut an breien

Orten, ndmlii^ gegen bie gro§e SSatterie am 93u^berge, 2ten0 gegen

bie Olebouten am ^o et orber ge unb 3teng gegen Ut Otebouten am 33 o*

gelöberge. 2)er Anfang ber Qlttaque gefd)ab am 23. um ^\vn U^r nac!^

ilitternac^t auf alle 3 Reirancljements ju gleid)er ßni unb irurben bie*

felben au(^ , ba man jtd) biefeg Eingriffs feinblicl)er @eit§ gar nid)t ber*

fe:^en, burc^ bie Xa^fei!eit berer öfterrei(^if<^en ©renabieto , ben ftarfen

^aUifaben unb 95ruft^fa^len ungead^tet, mittelft benen angelegten @turm*

leitern, überftiegen. 0k(^bem ber Seinb au§ biefen 3 93atterieen bereite

bertrieben mar, fud)te er f!^ berer noc^ anbern 4 glei^mäpig befefügten

Retrancliements ju erhalten, allein auc^ ^ierauö mürben bie ?^einbe, mie*

mo^l nad? einem i^artnäcfigen ilßiberftanbe, getrieben. (Sie fud^ten ftd) ^ier*

auf abermals auf benen umliegenben %nf)'öf)m §u fe|en, pe mürben aber
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@ie uioütcn jicfo c^ccjcn (2ct)rcibe.röDorf tctitircn , iinnl abn ^n 2öeg auf

Jtu ^ f c r 6 c r i] unt) J^ i r f d) 6 c r v] burd). fccn ^rn. ®en.^3)Jvii. i\ dl a u n*

t)orf cDu^irct wav, fo eilte Derfelbe mit ber unter ftd) ^a6eni>cn (^analerie

i^erbei, ourd? u>eld)eS iVIunvemem fcer bereite cjefd^Iagene ^einD ,^unfd)en

tie ßiiyalerie unt) tie if)n üerfoU^ente Infanterie U\m. 5)emuni)ea^tet

fud?te tcr ^yeint nod) aüeä S[Rö>]lid)e ^u tl;un, um ftd) burd)5ufd)Iay]en, biä

entüd) t)ie ßai^alerie einrieb unt) tie <s;einbe talurd) ^ivauy^, bas ©eme^r

5U ftreden unD ftd^ ;;u Äriegöcjefangenen ju übcrj^ekn. 3)eren -^Inja^l ^at

ftd) Bei -^Ibgang t>c§ Gourierg an bie 7000 3Rann belaufen , iporunter 3

©eneralS
, ^ o u q u e t , SO^? a l a e d) o ro S ! i) unD @ d) e n f e n b o r f , nebfi

197 @ta6g= unt) Oberofficierö. X^er ßommanbant, @en. t^ouquet, ift

fc^trer blefftrt. Qln :$;rD)3l)äen ftnt ßOJitanonen, ddu ueri\tiet)enem ßalibcr,

29 ^al)nen, 2 (Jftantarten unb 1 ^^saar ftlberne ^isaufen, aud? übrigenä

alle ^Dtunitionöwagen, ^Baqa.ie unt> SdtQ erobert .rorticn.

3){efer fur^e (Sd)lad)tenberid)t lueid/t mannid^fad^ non andern ab.

,3unad?ft unrt) ^ier auy^egeben: ta^ t»er *^(ngriff i^on (Seiten ber Oefterrei*

d)er auf 3 ^^unften ^u gletd)er Sät gefdjc^en fei, 3:; e m :p e l^ o f nimmt 4

^4>unfte an unt) Qlrd)enbDij fogar beren 5. 5luc^ giebt ber Ie|tere

'@d)riftftel(er bic (Btaxh be§ ^ouquet'fd^en ßor^ä , ba§ jum JJ^rcffen fam,

auf nur 8000 SOhinn an, ireld)e ^n^a^l \vot}l aU etmag ju gering ange«

fe^t fein bürfte. :$: e m p e l f) o f befd^reibt ben Eingriff ber 4 Kolonnen in

feinem Söerfe (Xi)l. 4, @. 36} ganj auöfül^rli^, n3eg:^alb ic^ biefeö ^ier

nid)t näkr anfül)ren uuü. 3)ie -Eingriffe auf tie^au^tpunfte Heiben, tro|

ber berfdnebenen anbern ä^^einungen, immer biefelben. 2)a ^tem^el^of
ben lUJarfd) unb bie g'ü^rung ber 4 angenommenen Kolonnen gan;^ au§*

fiifjrlid) anaiebt, fo muffen nnr mo^l feine ^iiugfage als bic rid)tigere an*

nel;men. 9J?an Darf l?ier an^ nid?t überleben, ta^ ber ^erf- berOlelation,

ber hn ber ^aubon'fd)en Qlrmee beftnblid)e @äd)f. Lieutenant Weimer, nidjt

fein famt, ba Diefer gleic^ alg Courier nad) 2Öarfd)au nttt ber (Siegel*

na(^rid)t abgefd}i(ft umrbe. 3)iefelbe mar :^ö^ft it)af)rfc^ einlief gleid; na^
bem treffen abgefaßt, um ben ungebulbigen (Säd^f. ^remierminifter fo

fd)neü \vk moglid) mit einer fo erfreulid)en S'lac^ric^t ^u überrafd)en.

*2lr d) en b 1 j giebt bie ßa^^l ber gefangenen ^^reufen auf 4000 an,

tie offenbar §u gering ift, ba ba§ gan§e 5'0uquet'fd;e (Sorpö, big auf 1500
Mann, bie ftd) unter ^^Infü^rungbeS^Kajorg Owftien na^ 3aiter burc^=

fd)luvien, t^eilü niebergemadjt, t^eil6 gefangen n?urbe. 2)ie ^2lngabe beS

53erid)terftatterg lä§t fi* ba^er alö rid)tiger annehmen, wenn er fagt : ta^

bei *2(bp,ang be§ gpurierö t)k 3.a^l ber ©efangenen me^r alö 7000 ge*

tiefen fei.
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5)ic DetaiÜirtcrcn »-i^crtufte ter *4]reu^en f!nl) bei 31empeU;of gar

ni(^t, bei ^trct)en^o(5 nur mangelhaft angegeben, weö^alb eö ^ier öon

befonberem Sntereffe fein niu§, ^u}i auöfü^rüd^er angegeben §u fe^en.

elfter 95 r i e f.

pr. ju aJJu^Dmanon) ben 4. 3ult 1760

5U ^Ibenbä burc^ «§rn. 3innann.

p. p.

©n?. ^od^motjfgeboren an mic^ bon iBanf omo unterm 27. er=

laffeneg e einreiben f)ab^ tiefen 5Rorgen voo^ erhalten unb bie mögliche

93cfd)tcunigung beg 9luff. 5J?arfcl)e§ foiro^l, alä tu öon bem«^rn. §elb=

marfcl)aü nüglid; beranftaltcte IV.iec.uiiiones gegen alle öon bem §u

}^ a n b § b e r g fte^enben ^X^rtn^ <§ e i n r i (^ etira ju tentirenbe «^inber-

niffe, mit 5i)orgnügen erfe^en.

^a§ anbei @iü. ^oct)irD^tgcboren öon benen bereite im ©e^eim

bemerkten 5Bcranftattunj]en öon ^ofen auS, bie bortige fDirection unb

Unternehmungen nad) benen neuerlicb öon SBien au» öorgefd)lagenen

5)ia§regutn ju richten, mir gemetbet ^aben, baöon fann ic^ S^nen auö

unfern öon ^eter6Burg eingelaufenen 2)e^efcl)en bie juöerläfjtge ßon*

firmation bernmlen befannt marljen, in benen 3t;re Otuff. ^aiferl. 9)h=

ieftät (Sntfd)lie§ung, ftd) benen ^aiml. ^onigL -Einträgen unb beren ge*

grünbeten SWotiöen öollfommcn conftrmiret unb ^iernad) i^re ^ö(^fte

5l)3^robation unb DrbreS foglei^ an ben ^i^rn. ?^'elbmarfc^alt @rafen ö.

(Bnltitow f)c^t abgeben taffen, ber felbige ju ber 3fit fonber ßii^^ifi'l^

bereite erhalten ^ben irirb.

©eftern gegen SRittag fam ber bei ber I^aubon'fc^en Qlrmee befinb=

Ii(^e Äönigl. (Säd^f. Lieutenant (Seim er aU (Courier mit 12 blafenben

^oftiUonä aül^ier an unb brachte ung bie 93eftätigung ber am 23. er=

l^altenen öoüfommenen 33ictorie nebj^ mehreren 5J5arti!ularien baöon.

Ob ic^ nun wo^l benact^ricbtigt bin, baf ein öon Sßien abgefertigter

eigener (Sourier bereits ^ur ^rmee gegangen, meld^er öielleic^t ta^ 2)e=

tail biefeS glütflidjen QluöfdilagS überbrad^t ^aben mirb, fo ermangele

benno(^ nid)t 5:^nen, töa§ befagter Offtcier referiret ^at, in ber *2lnfüge

ju communiciren.*)

39ei bem Qtbgange beg Jt^ieutenantS (Selmer ftunb ber @en. ^av.=

bon annod) auf bem Camp de Bataille bd Sanbgl)ut unb irar noc^

immer entfc()lDffen , hu Belagerung öon ®laj fogleicb mit ©ruft öor=

§une^men, obgleicf^ bie barinnen beftnblicl)e@arnifon ftärfer ift unb auf

3500 a)?ann anfteiget, ju löelcbem ©nbe gebac^ter ©eneral bie bi^ ^um

*) Siegt t)ier nid)t bei.
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QluSgan^ t)er öor^aBenben ^Bataille contremanbim '^Irtiüeric unctcrum

inSRarfd) fe^en, jugldd) aurf) ten in ©laj beftnbltd^en (Eommanbanten,

nac^ bem erl^altenen @iege, bai^on aiiertiren, baf er alfo feinen @uccurö

ju erwarten ^ätte, Bemerken, unb nnter -^InerBietung einer faoorablen

(Kapitulation auprbern laffen. ä)kn f)offet anbei nact) eröffneten ^auf*

graben, idoju QlUeö bereit ift, in 8— 12^agen i^^on biefer ^eftung

SlJeifter ju fein, welc^eö atlerbingä bie gemeinfd^aftlifben ^rogreffen in

(Sc{)Ieften befto me^r üerfrc^ern unirbe.

äÖaö ber .ftönig in ^reu§en, nact}bem er einen fo garten unb ef=

fentietlen Coup erfa^^ren, für einen $lan formiren merbe, ift imOJoraug

fct^wertict) ab^ufe^en; aUemal anrt) berfeibige, er falle aucb au§, wo^in

er ipolte, nunme:^r inel leici)ter ju jernic^ten fein, llnfere legten 9ftap=

^ortS an§> @a(^fen 9el)en bi§ jum 21., ba man eine i^orfieljmbe 33a*

taille faj^ al§ uninrineibli^ anfal)e , benn ber .^önig in ^^reu§en war

fc^on am 17. i^on ber (§:ib^ weiter borgerücft unb ^atte fein ^ao,^x jwi*

fc^en DBerröbern unb 5i a u t e r b a cb genommen. 5)er ®en. Ii;^ a g c
l)

ftunb :^ingegen nur in einer (Entfernung üon 1 5Jieile 3Seg§ jwif^en

33ernöborf unb ^Karfct^borf unb unweit i^om le^teren 5wifct)en

-2ö e i n ö b r f unb Jit l o § f cb e ber <^-elbmarfd)all 3) a u n mit feiner

ganjen ^au^tarmee. 2)a§ aber ber .fönig üon ^reuj^en ber angreifenbe

^fidl nicbt fein wolle, erbellet au§ ber i^on i^m am 20. i^orgenommenen,

Bei bergleiet)en na^en unb gefä^rlicben @tel(ung im ©eftd^t einer ftär*

fern -^Irmee faft unbegreiflichen 5)etact)irung be§ (S)eneralg >§ Ulfen mit

einem (S^oripg uon 15,000 SDZann, womit er gebad}ten 3^ageg unter

Sl^eißen bie ^Ibc wiebcrum re^affiret ^at.

(Bin ingoureufer unb glücflid^er Conp in @ad)fen fonnte in benen

je^igen, fic^ fowo^l anlaffenben übrigen Umftänben, ber gemeinen @a4^e

einen beciftöen ^luöfc^lag geben.

3)aß ber ^r. ^elbmarfd^all 6ultif' ow fo inele ßuneigung unb

Esiinie üor bem «§rn. @en. Saubon bejeigt, ift mir l;Dd)ft angenehm

unb wirb fold)e§ reciproqiie ßwtrauen i\mi^ bie gemeinfcf^aftl. Unter*

ne^mungen beförbern. 3<^ ^offe ba§ Sßefte bon benen •9f{uff..faiferl. hd
35reglau, unb fobann weiter in @d)lefien,» glaube aBer faft, baf, wenn

manben je^igen fowo^l gelungenen !^iiubDn'fcI;en Coup üorgefef)en :^ätte,

eg ber neuen 3)irection nid)t einmal beburft l;ätte unb bie Otuff. Qtrmee

ben erften ^lan ebenfalls gut würbe auöfül^ren unb alle i^on bem ^rin*

§en «§einrid? entgegenftellenben <§inberniffe überwinben Bnnen.

3)er «^r. ®en. = 5Diaj[. i\ 3^ o 1 1 1 e B e n wirb i^ermutl^lid; barüber,

ba§ er feine ^rogreffen in Sommern wieberum abanbonniren foU, fefir

biSconfoliret fein, ^ud) l^atU ic^ ni^t geglauBt, baf eS ber fo ^af)U

reiben 9iuff. ^Jlad^t nic^t fc^^wer ober nac^t^eilig gewefen fei, ober no^

fein fönnte, wenn oon felBiger an ^inldngl. (5or:p§ §u benen Sommer*
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fd^cn Operationen bcftimmt Worten wäre, moju man auct? einen I^eil

tcrer in ^43reu§en unt> an ter $ßeici?fe{ j^urücfiaffenDen Gruppen ^ätte

geOraud^en fönnen. 3)ic 6d)weDen würben baturd) animiret unt fe*

cunbirct Worten fein. 3)a§ fcer 06crft = 5i^ieutenant ^. 6 an teil; ie Im
feine ^^(ufträi^e ju t)erqIeid)enQInregnni^en erhalten ()at, fd;rei6e id) bem
get)eimcn 2Ri§6e(ie6en ,^u, weldies in @cl) weben ba^cr entftanben ift,

ba§ man tiefe Ärone unb i^re Qlrmee bei bem feftgefteüten Operationg*

^Um Beiber ,^aiferl. ^öfe faft c\axv^ i-iervieffen f)at, ba fie bod? t^eiiä in

biefer (5ampa,c(ne ^a^Ireic^er unb in beffern Umftänben als iemaiä ^uijor

erfd)einen wollen unb i^rerfeitS alleS 51ö,qlid;e beijutraqen oerfvrod)en,

§umal wenn fte ftd? yon ber einen ober anbern Qlrmee bierunter fecun«

biret fairen. aJJeineö 33ebnnfeng würbe bie oonbortiger (Seite bemg'einbe

macbenbe fräftiqere-Dinerjton i^n fe^r beroutiren unb in'§ dnge treiben.

3c^ bcl)arre jc.

3öarf(^au ben 30. 3uni 1760. ®r. ^. Sßrül)l.

2)ie in tiefem 33riefe erwähnte 33eilage ift ^ier bon feinem weitern

Sntereffe, ta tiefctbe nur einige (Sontractc, in SSejug ber !^ieferungcn an

bie ruffifc^e -^Irmee, jwifc^en ber ruffifd^en unb i3olnifd}en ^Regierung

Betrifft.

3 ^^^ ö t f t e r 58 r i e f.

pr. b. 7. 3uli mbmt^ 7 U^r

§u ^ofen burd) tie U^Ianen.

p. p.

5lu§ ber bon (£w. >J^od^WD(;tgebDren le|t§in mit Vergnügen er-

:^altenen befd)leunigten 3)?arfc^route bes ^rn. ^eltmarfd}a((§ bon (S u 1=

tif ow ©reell, mit ter @elbft anfü§renben ßabalerie, ftebe iä^ in ber

angeneljmen ^^offnung , ta^ bie ganje IHuff. Jlaiferl. -^Irmee mit (S'nbe

tiefer Söodje bei ^^ofen werte eingetroffen fein, unt mein @egenwär=

tigeg ^\v, ^oc^wo^lgeb. tafelbft borftnten werte. 5)ie nunme(;ro el)e=

ftenf anjutretente wirflic^e ©inrücfung unt Operaiiones in feint liefen

Tanten, ftnt tur^ tte bollfommen gewierige ©ntfd^Iie§ung teg 9ftuff.

^ofeg, auf ben bon bem ju Sitten le^tljin borgetragenen abgeänterten

3)irectiong^5lan weiter feinem ß^^fifel au§gefe|t unt Kiffet ftcl) bon fot*

c^em gemeinnü^igeu (SinberftänbniJ unt tenen in teffen Konformität

ber beiterfeitigen ©eneralttät ^angefertigten ^2lnweifungen , -^lutorifirung

unt £)rtre§, tag ^tUerbefte juberftd^tlicb hoffen. 3dj i)ab^ nic^t er^

mangeln , ©w. «^odjWo^lgeBoreu im ^bergeBradrten 3]ertrauen , mittelft

beiliegenben ©rtraftö, ber bon bem Oiuff. .^aifert. 5)?inifterio bem bor«

tigen Äaiferl.^önigL Ambassadeur, @rafen(§gter^ a j^, X)^^i)(\lh ^in*

auggegebenen 3^ote unb (Srflärung ben ^auiptfä^lidien Precis biefer

4*
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neuen unt) i?ermutMid) weiter ntcbt abjuänbernben QSerabrebungen , ju

näherer 2)irection 3^ter gewohnten '!JUtention
,

ju communtciren, unb

bin im Lorano öer|tcl)ert, taf @ie \o\vo^ bamit, mag ter fRuff. ^of in

Qlnfet)ung berer Unternehmungen feiner Ärieggmacbt, üer|>rocl)en unb ^um

SScfien ber gemeinen <Sad)e amüertraglicl)ften erad^tet, alö auc^mitbem,

voa^ er ^inaneberum i->on leiten berer öfterreic^if^en Qtrmee in (S^le*

j!en unb @acl;fen nertangt i)at
, fo wie wir e§ alliier f!nb , i?öüig ju^

frieben fein unb mir barüter Tiero atlenfaüftge ©ebanfen unb Reflexio-

nes mit^ut^eiten (Sid) gefallen laffen werben.

3)ie, na^ folc^en öon bemO?uffifd)en>§ofe beließten gemeinnü|tgen

aWafnet^mungen , eingelaufenen froren 0lad)rict)ten üon bcnen, burc^

ben ©eneral ^aubon gemachten, großen ^rogreffen unb erfod)tenem

^errüc^cn (Siege, burd? weld)en ber S'cinb ein ganjeö Corps d'Armee

öerloren ^at, werben fonbcr ß^^nifel gebadeten ^of, fo wit beffen ®C:=

nerolitdt in biefen ©ntfd^liefungen nod) me^r befräftiget unb ^u beren

^uSfü^rung angefrif^t :^a6en.

'!jln6ei wirb unä i^on ^eter^burg ein6erid)tet , ^^(k^ ber bafelbft

Beftnblid?e (Sc^webtf^e ©efanbte, 3Baron i?on ^offe, im Flamen feineS

t^ofeö
f

Bei bem bortigen bie Qlnfud)ung angebracht babe : ^<x^ e§ bem

erftern gefällig fein modUc, burd? l)intänglid;e ^erftärfung beä 3^ott=

leben'fc^en ßor^ö unb anbere fräftige 35eiwirfungen in Sommern bie

anjufangenben Unternet^mungen berSdJwebifd^euQlrmee, welche in ^eu=

riger (S^am^agne ja^lreic^er unb beffer al0 iemalS jubor erfd?einen, unb

flc^ gu ber gemeinfd)afttid)en ^Ba^z alleö SDJöglid^e beizutragen beeifern

werbe, freunbfd)aftli^ ju fecunbiren. 3d) öermut^e , \)<x^ ber ^err i:on

(Sanbei:^telm i:oni?Drgebad)tcm^2Intrage nunmel^roaud^informiretfein

unb feine gefliffenen Anträge bei berS^tuff. ©eneralitätbamit conformiren

werbe. 3)a§ unferg Ortö , wir Dergleid^en 5)la§nebmungen tl^eilS alö

fe§r öort:^eil:^aft unb ber gemeinen (Sad)c üerträglict) , t^eilS auc^ ^[^

leicht i\x bewerfftelligen anfeilen, \)0i ber Qlbgang eines in Sommern fte=

^en bleibenben ^oripö ht\ ber fo zahlreichen fRufftfcben SO'lactit faum ju

bemerfen, folglich für bie übrigen «§au))t=Dperationen ganj unf^abli^,

altenfallö auc^ Z"m 5^^eil öon benen in ^^reufen unb an ber 2öeicbfel

§urücflaffent)enitru^3^en ju erfc|en fein würbe, bai3onl)abe id;(Sw.^od;=

wo^lgeborenfd]on öfters unterhalten unb bin begierig ^u öerne:^men, wo*

l^in eigentlid) X^u OrbreS augfd)lagen werben, wd^t ber ^err ^etCmar^

fd;all bem ®en. 5^ottleben felbft ^u ert^eilen 2öillenä gewcfen.

3ufotge unferer neueften ^Briefe üon 2Öien war ber ÄaifcrL ^d=

nigl. ®en.=&ieut. b. 3?lonquet, bem Sebermann wegen feiner befT|en=

ben 3Rilit,airwiffcnfd)aft unb übrigen Dualitäten ein öor^üglid^eg 3?«j"l=

nif giebt, beftimmt unb auf bem ^oint, ]^\ix 9iuff. .^aiferl. *Hrmee ftd)

ju begeben unb bd fclbiger X)k erforberltc^e, genauefte ßommuntcation
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mit ^cncn öf!crrcicl}ifcl)cnQ(rmccn ju unterteilten. OBbcr 6t§l)crtafc(6|i

anmcfcnte '^x. ©en.=9[)?ai. 3)cfinc bereite fcviöon informirct, otcr gar

i^on t>ort abberufen fei, unrt) mir nid)t c^emelbet unt) entarte id) [olc^eS

\o)voiji, ciU (i\v. '^oä:j\voi)U}ib. 33curt^etlung biefer Qtbänterung bon

S^ncn j^u [einer S^^i 5» i.^crnef)men.

5)?tt einer am 2. biefeö auö Sacbfen eingelaufenen (fftafette i'iom

26. prapt. ift unS angezeigt worben, baf ber ^önicj i^on Q3reupen bic

dlad)t suoor mit feiner ganzen ^2(rmee auö bem le^tgenommenen 5^ager

bei Otabeburg in aller ©tilie aufgebrodjen fei unb feinen 9Jfarf(^ in

bie ©egenb öon ®ro§en^atn gegen 21 r g a u ju genommen ^abe.

5)a§ (Sorpg, n^ctcfceö er am 20. juüor unter bem @en. «hülfen wie-

berum jurüc! Ü6er bie C^(6e betact^iret, ^at nur in 5—6000 Wann Be*

ftanben, febod) fogIeict^5)?eif en unbbaö in berS^a^e befinbüd^e i^orige

preu^ifcte 5^ager auf benen fogenannten ^a|enl)dufern mieberum befe^t,

üon metcl)en inbeffen bie ba^in i^orgerücft gewefene Dfterreid)ifd}e 9J?ann*

fctiaft einen großen ^^eil berer bafetbft erriditcten 55erfd)an,;^ung§=3Serfe

bemoüret, bei biefer anbenreiten'iJtnnä^erungaBer ftd) ^urücfge^ogen ^at.

3Sermut(;Iict? ^at ber Äönig in $reu§en auf bie 3kct)ricbt i^en ber gänjtid^en

i^tieberlage unb 5)eftruction be^t^ouquet'fdjen Corps (i'Armee nic^t bten=

tid) erachtet, länger fo gar in ber dVätjt ber if)m überlegenen öfterreic^i*

frtien ^au^tarmee fielen ^u bleiben unb einen Eingriff ju erwarten ober

ju ri^quiren. lieber nur gebadeten Saubon'fd)en (Sieg ift am 25.praet.

Dfterreid)if^er Seitö an breien Orten jugleid) 3Sictorie gefd)effen mor*

ben, nämlid) bei ber 5)aun'fd)en v^au^^tarmee, bei ber ^^u flauen ein*

gerücft gen?efenen 9f?eid)§armee unb enbli^ in ber Oteftbenjftabt iI)reS*

ben öon bortigen -2Önllen unb ©arnifonS. ^njwifdjen ^at ba§ ^aöc^'*

fd^e 6orpg, fo bem t^einbe am näd)ften geftanben, al§ 9teferöe ftd) unter

benen 5Saffen auf alte ^älle bereit gehalten, unb war im ^Begriff, ber

^^reufif^en ^Krmee nad)5ugeben.

5Öaä bie wabre Qlbftd.}t unb bie eigentlidien Dessins be§ ^onigö

öon ^reufen f)n feiner bermaligen 3"i^ü<^,^if^ung fein möd)ten , ift fo*

gleid) nidit ju beterminiren. 3)ie 5Rebrften ftnb ber SReinung : i)ap, ba

er fogleid) nad) ber g'ouquet'fd^en Pefaite fein 2)etad?ement nad^ @d)le*

ftcn gefdncft, aucb, fonberS^eifel, fold^eg^u t^un, ftdiiu ber bamatigen

fo naben (Stellung nidn getraut tiabc. er bielteidjt bi§ 2:orgau gelten,

öon bort au§ einen guten 3^^eil feiner ^Irmee nad) @d)leften ober ju

bem^rin^ ^einrid) ^u bringen fuc^en, bas übrige Corps (rArmee hä

5^orgau an berCS^lbe, in benen bortigen i?ort^eil^aften Sagern an*

fteüen, unb ftd) bafelbft ^u mainteniren, aHe§5Röglic^e anwcnbcn werbe.

Db ber ^önig öon ^^rcu§en für feine ^erfon felbft nad) @d?Ieften ge^en,

unb bie in (Sad)fen laffenbe %mee, wie bieder ba§ bei 3:Drgau ^u*

rücfgebliebene (^ox)p^ , bem 2Rar!grafen (Sari ani^ertrauen , ober auc^



54

iDDl^t ten ^rtnjen ^einrid) l)a6et anftellen biirfte , atö weld^er alter

©eqenben in @act)fen am bcftcn funfcig , unt) iregeu feiner öorjä^rigen

^efenfibe 6e!annt \\i, folct^eä ift jur 3eit eben fo zweifelhaft, fo «?ie t)ie

banac^ ab^umeffenbe 3)aun'fci)e 33emegung unfc Untern cfjmungcn nun

ba(b nä^er ergeben.

3ct? 6ei)arre ac.

aBarfd^au, ten 4. 3uli 1760. ®r. ö. Q3rii6L

2Barfd)au, bcn 5. Sali 1760.

P. S.

2)a i^ furj üor Qtbgang gegenwärtiger 2)e^efd)e ©w. ^od)Wo^ls=

geboren (Schreiben nom 1. luij. unb ^u gleicher B^it (ku&j bie 2Biener

^oft erhalte, unterlaffe nid^t 5)enenfe{ben bagjenige nod) mitjut^eilen,

wag bie ?^ouquet'fd)e D^lieberlage ^u ®ien xmb h^i tem ^elbmarfd)all

2)aun für 9??a^ne!bmnngen beranla^t :^at unb wie man üon biefem

(Siege ju ^rofttiren gebenft.

5)ie am 26. pass. erfolgte ßurüdjie^ung beö ^önigä i?on ^^reu=

^en ^<{t ben ^etbrnarfc^aH 3) au n in bie 33ermut^ung gefegt, er werDe

baö jenfeitige Sager bei5>Jei§en burc^ ben ®en. hülfen, ber 16

93ataitlon§ unb 30 (^gcabrong hti ftd) i^aben foU, h<^]^i^t laffen , mit

ber >§au^tarmee aber nad; «Sc^leften eilen , um biefer nunmebro öon

Xrup^en gan^ entblößten ^rooinj ju «^ülfe ju fommen. Um if)m alfo

ben 3Öeg ba^in ju tiertreten, ^at ber^^elbmarfd^atl mit ©cne^m^altung

[eines ^^ofeS bcm ©eneral Saubon foglei^ eine 3Serftärfung uon

10,000 Wann entgegengefd?ic!t , unb biefer wirb feincS Ort§ eine

faüorable ^ofttion am ^mx% ne(;men, baf alfo ber J!önig i:on^reu=^

ßen, wenn er ja nacb ©(Rieften ge^en will, anberS nid)t aU Ik i)ne*

berlaufti bur^ einen großen Umweg, ba^in gelangen, Ö^aubon
aber i^m alle SOfal juüorfommen fann, inbem W ibm jugetbeilten

10,000 sodann am 25.*) fd)on ju SSifd; ofä werba geftanben ^aBen.

(So würbe biefer öieUeic^t fonber ^^Inftanb öon Sanböl^ut nad? *^reg*

lau mit bem größten 5!^eil feiner ^rmee ju marf^iren Drbre erl)alten

:^aben, wenn man in QBien barauf red)nen fönnen, baß baö (Sor^ä be6

@en. (Sjernitfd^ef fid^ in felbiger ©egenb ber Dber fo gefd)winb

nähern unb ^um ®en. Saubon flößen fonnte. 3)urd) biefe ^ofition

aber wirb ber SRarfc^ beä ®en. ßjernitfd^ef unb ber gefammten

Dluff. 5lrmee öon biefer (Seite fo gebedt, baß i^re Operationen fo leicbt

in nict;tg ge^inbert werben fönnen.

*) 2)er 25. Suni ifl :^icr ofenbar ein @(breibfe:^lev , ba 2)aun erfi nacl) bem

Slufbvuc^ beö ^önigö, alfo nad) bem 26. 3uni, He SSerflcirfuntj i\n Saubon
fc^idtc.
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Ob bie ^Selav^crung üon ©la^ nunmc^ro noci^ coutinuirt luerbcn

modjtc , barübcr wax man in 5Ö t e n Bei -^Ibgang ber ^^ofl o6ancjcjo*

i^cncr 33ricfe, bie i^om 28. p;»ss. finb, noc^ nici)t [d)lüff!q unb , trenn

man ja felSigc ^^affage nid)t ganj üerlaffcn iriü, bi'irfte trenigftenä

bie Q3ctagerun^l in eine blofe ^^(ofabe üenuanbeit iverben , ivelc()e man
mit einem mäßigen ßor^ö ju Ocftreiten , bie übrigen Gruppen aber mit

beffcrem i^^u^en anberwvirtß braudjen ju fönnen
,

glaubt. ^Ueä trirb

nunme^ro auf ©eminnung ber 3ftt unb 33efcb(eunigung beö 5Rarfc^eg

ber unter bem ©en. (Sjernitfct? ef anrücfenben ruff. !Dibiiton an=

fommen, auf ivelrt^e ber @en. ü^aubon gar fe^r j^u rect)nen fct^eint.

2)ie *2lbrufung beä ©en.=5)?ajDr üon ilottteben auö Sommern'
lüirb j^iuar tenen @cl)n^eben ^a§> (Sonceipt mit ^t\va§) üerrücfen unb ber«

mutfjlid) aud) i^re Operationen in etmaS öerfpätigen, ob man wo^I

bai^on noci) wenig ©eunffc6 überhaupt ju öernebmen gehabt. Snbeffen

fc^cinet bcffcn (Sorpä bei tem 9}?arf<^ ber O^uff. «^auptarmce ju 3)e(fun9

i^^reö rect)ten ^lügelä aUerbingg ^oon weit grö§erm i)lu|en , inbem ber

^^rin^ ^einrieb gewif ©elegen^eit fuci^en wirb , bn ^l^a\]ixnnQ ber

Ober, ber 3Bart^a ober aud? ber iJle^ fte ^u einer 3nt anzugreifen,

\ia fte fld; bcffcn ineüeicbt ni^t s^ermut^cn möcbten. Sßiewo^t id) ni^t

zweifle, ba^ ^k 3?e^utfamfeit unb ^Sigitanj be§ ^errn -J^elbmarfc^allö

beffen 5(bftd)tcn i^ereiteln werbe.

3(^ beharre ut in liiteris.

@r. i\ ^xüijl
'

5Jaut 3?riefcn au§ Sac^fen i?om 27. 3uni, bie eben jc^o noc^ ein*

gc'^cn, ^at ber ^'önig bon ^reufen i$^agä üorber mit feiner ^rmee jtc^

in etwas zurüdgejogen, aber jwiffljen @ro§'2)obri| unb ©ropen*
^ain, an welchen Orten ^c^ bie beiben ?5lügel feiner Qlrmee ange=

fd^loffen, felbigcn ^age§ ^alt gemacht unb ber ®en. hülfen :^at ba*

malg bie Qlnbo^en b^i SOZei^en, jenfeitS ber @Ibe, gieid}fatlö no^
befc^t gehalten. SBei beö (^eltmarfd^atlö 2)aun'§ Qlrmee ift am be«

fagten 27. Qiüeä jum Qlufbruc^ bergeftalt bereit gewefen, baf man foI=

djen nod) biefclbige S^ladU i:ermut^et, unb e§ bat berlauten wollen, alö

ob baö GorpS be6@en. iii^aöct) i\on ber 3)aun'fc^en 5lrmee ftd? trennen

unb befonberä agiren foUe. 2)aö Dem ©en. ^aubon jugefd^icfte

(Sorpg i?on 10,000 3)?ann, wirb i^on bem ©eneral @tampa com*

manbiret unb man ^at ^u 2) reiben bie i)lad)ricbt gehabt, ba§ nur*

gebacbter ©en. 5;^aubon mit einem Xl;eil feiner *^rmee uon ungefähr

8000 3)?ann geratet Segeö nad) SBreSlau marf^iret fei. Sie nun.

alfo alle biefe ^^ewegungen X)U Operationen ber bluffen präpariren unb

erleid)tern
, fo ift gar fe^r ^u wünfd)en , tja^ fu üi)m ben geringjien.

3eitl^erluft ebenfalls ein (Sorpä nai^ ^^reälau betad;ircn mögen.
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@raf SSrii^I fü^rt in teni legten (Ecl)rei&en nn , ta§ 5)aun, itt

ber UcBcrjouc^utu].- ter ^töniq irürtc feinen 5)iar[d) nart) @ct)lef[en ne^men^

bem ©eneral Danton ein (^otipS i^on 10,000 5)^. unter (^cmmanbo be&

©cttcrat @tanH3a 5u^:^cfen^et ^abe, um bemfelben i^ewa^fen ju fein.

^ e m )) e [ t) f c\ie6t Cie @tärfe biefeg ßorpö ^u 2 9^eyvmcnter 9leiterei

unb 8 ©renabiercompvii^nieen unb \)ic nunme()rige ©efammtmac^t !!^ a u >

bon'g ju 50,000 m. an.*)

Qlrd)cn(?D(5 c^c6t über bic ©rei^viiffe ber Ie|ten Sunitav^e ^inmeg.

unbOte^on? ermähnt ber Unterftü|ung ^aubon'ö burd) ben ©eneral

6tant^3a gar nid^t. —
3? r ü ^ [ giefct ferner an : ba^ in ber ^ofition bei 3) o 6 e r i ^ bie

^reupifct^e Qlrmee \t)xz glügel an biefeg 3)Drf unb an (S)r o §enf) a in ge*

le^nt ^a6e, iDä(;rent 5:enH3el^of fagt: ba^ ber redete Flügel auf t^m

<^öt)m üon !2)o6eri§ geftanben, ber (infe ()ingegen ftct) an ^obenborf
gefe|t ^abe.

33 e i t a a e.

(grtraft einer 3)epefrt)e beö ^rn. J^egat.^^tatf)^ ^lUaffe
s. (I. ^etergburg, ben 24. 3uni 1760.

3n ber bon bem 9ftuff. Äaifcrf. 5Rinifterio bem .faiferl. ^önigL
5Imbaffabeur ©rafen ^Ster^a^J? am 23. 3uni a. c. abgegebenen dloU,

tt)irb i^m, in 5(nfe^ung berer neuerlich angetragenen OperatiDn0=*}lbanbe=

rungen, ^olgenbeö ^u erfennen gegeben

:

1) 3)a§ bem ^yelbmarfdjaü ©ultifow nocbmalö bie ernftlicbften

Orbre» jugefdncft worben, feinen 9??arfct} ^u befcbleunigen unb na^
35reglau ju birigiren, bod> aber aüemal fold^en über ^^ofen ^u

nehmen, al§ ben Ort, wo man feine ^l^orrät^e fammclt unr bema^ret.

2) Um ben -D^arfd) Tefto unaei^inberter fortfe^en ^u Bnnen unb

nid)t ju befürd)ten j^u ^aben, ta^ ber §einb i(nn in ^ücfen- falle, fei

ber @en. Slottfeben annod; mit einigen ^Regimentern yerftärft mor-

ben, iDomit er ben Sfinb möglid)ft cccupiren unt an eine Kntieprise

nad) ber 3Beid)fe( ^u gebenfen, inT^inbcrn irerbe.

3) Wtan u^DÜe alle moalid^e (Sorgfalt anunmben , (Std^ felbft ^u

öerforgen, jebod) wenn alienfaUä m bem einen ober anlern @tücfe ein

5(bgang jtd) ereignen foüte, werbe man ftd) an ben ®en. is^aubon

wenben, ber bero^alben mit Orbreg ju i^erfe^en wäre, tenen 9tuffen in

foldjen g-ällen augi^u^elfen, befonberS bitte man ftd?

4) fold)eg in -:jlnfe£)ung beö .^uberg unb 331eieg an^
, faüg burc^

ungefähren 3«faü ober burd? ben übergro§en ©ebrauc^ tic 35orrätf)e

*) tmpüi^cfXi). 4, @. 81.
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ber 9luff. ^Itmec, womit ftc jetoc^ biS §um Ucberfüu^ anjc|o üerfet^cn

Wiirc, aufc\e^cn foütcn.

5) 2)a§ tcr JtaifcrI. ^oniql. 'ä)?aicftät belieben mörf)tc, if^ren ®e=

neralö an^^ubefeblen, l?a§ ftc DaS ^-iöo^l ber Ohiff. ^2(rmee in allen @tücfen

eben fo ju ^cr^en nel}iuen mod^ten , ai^ i^re eii:iencn, jlnteuaal t)urc^

tie gro§e (5:ntfernuni^ man in^vlnntert aüirbe , öon {)icr au§ taS i)iö=

t^ii^e, ee fei an $>iannfcf}aft, ^^ferDen, ober 3?et)ürfniffen bor beibe ta=

:bin ^u fcf^affen. Ta^, biefeg i^orauöAefc|t, man

6) bem §elbmarfd)all ©ultifon? anbermeit eingefd)ärft, f!(^ in

(Sd)Iefien, bie Eveneraents fallen aud) auö wie fte iDoUen, §u behaupten

unt> \)k QBinterquarttere aü^a ju nehmen, unb ba§

7) man auc^ alfo gar eherne ^u einer ^Selagerunvi , fo balb e§ nur

gefd^e^en fönnte, acconfentire unb ^^wnx (äffe man fld) gefallen, ba§

<S d) ii> e i b n i I unb ® l o g a u jugleic^ belagert würben , weil aläbann

nur eine -llrmee j^u beren beiber 33cbecfung erforberlic^ wäre, unb enb*

lid) ba§

8) ber ®en. & a u b o n mit bem ©rafen @ u 1 1 i f o w -ilÜeä flei§ig

überlegen unb ibm , ba man in @d?leften gänjiid) unbekannt unb ber

bortigen ©cgenbcn unb ^anbeSart nid^t funbig fei, mit allen bienli^en

i)lad)ric^tcn unb -^luöfünften treulii^ an ^k ^anD ge^cn möd)te.

Qtnlangenb bie Oiierationes ber ^aiferl. ^auptarmee in @ad;fen, fo

bcbtnge man fid) anberweit, tc[^

:

1

)

trer i^elbmarfd)all ^ a u n bem ^önig öon $reu§en burd)au0

ju ^eibe ge^e, unb alleg nur (Srftnnlid^e anwenbe, um il;n in tk

(Snge ^u treiben unb ^u ner^inbern, tn^ er naä) @c^lefien 6uccur0

fdjicfen fönne unb Da|5, um feldieg beffer tbun ^u fonnen unt freiere

^änbe baju ^u ^aben, mau

2) bie 9lcid?g=Qlrmee uniuT^ügli^ nad) (Sad)fen fd^iden unb ju

SSewa^rung ber @tabt 3)reSben mb{t einem (Sorpö Defterreic^er,

bannt nad? beftcr 9J?öglidi!eit auf bie fernere S3efreiung 6ad;fen§ be=

bad)t in.

3n DbaeDad)ter 0lote ^at man nid^t gefunben, ob bie Oefterreic^er

ju obigen Q?elagerungen bie Qlrtillerie für beiDc (5'eftungen) fouruiren,

ober ob bie bluffen felbft ftd) bamit üerfeben wollen, bafjero ermelbeter

«^err }i^egatiDnS=9f^atl) aud} nid^t ju fagen i?ermag, ob unb waQ barunter

fti^puliret worben , auö bem Contexi aber laffe ftcb f^lie§en , bap jebe

QIrmee ftc^ felbft bamit öerforgcn werbe.

®leid)wie nun aber ber 5Biener Joof ftd? t^eil§ ju allen biefen

ßonbitionen freiwillig erboten, t^eilS obne (Sd?wierigfeit i^erfte^en

wirb, ba fie auf ba§ gemeinfd)aftlid)e 2Bol;l abfielen, alfo fann man

üon nun an ^a^ Goncert ber beiden ^^aiferl, ^ofe für bie bie^iä^rige
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ßam^agne al§ üoüfommen feftgefteUt anfe^en unfc fic^ bai^on tte i^txx-

lic^ften i^olgen öerf^red)en.

3öcnn fcer (Scic{)f. ^rem{er=5Rintfter , in i^ofge bcr langfamen SBetpe«

gung fcer fRuffen unb anbetet 3)inge, bie i^m nid?t nacf; SSunfc^ gingen^

BeteitS ftu^ig irutbe unb einige gelinbe 3^^'f ifel ^^gte, fo finben n?it beffen

-Hoffnungen, nac^ bet ?^ouquet'fci?en i^Jiebetlage, unebet neu feelebt. i)er

tänfeöDÜe @toatgmann lä^t alle Tlinm f^jtingen , tu tufftfcben 33ölfet

mofeilet unb i{;te i^'ül)tet [einem SBiüen gefcl)meibiget ju macl;en , unb fo

etfe^en wix aug bet ^Beilage, ta^ @ulti!on) ijon feinem ^ofe \)U 3Bci=

fung etl^ält: feinen SWatfd? ju feefc^leunigen unb biefen naci). QSteö (au
^n bitigiten. ^Btü^l'S öiefelingg^toiect ift nun bet ©tfüüung nabe unb

n^enn aud) btefe 3bee iro^l nid^t getabeju au§ feinem ^epfe entf^Jtang , fo

^atte et fte bocfe feiS l^ie()et glüdlic^ butd^gefe^t unb •llUcS aufgeboten,

biefe jut Oteife ju btingen.

2)et in beni 33riefe etit)ät;nte Qlufbtud) beg ^onigä, am 26. 3uni,

auä bem ^aget §u 91 a b e b u t g ,
giebt bem ©tafen 33 1 ü l) l ^^ctanlaffung

§u aüetlci ^^cbenftid)feiten unb (Sd^lüffen, unD wenn et aud; im Binftetn

um^ettaftet unb SWand^etlei betü^tt, fo fömmt et bo^ nidit anä ^tec^te,

trag ftei(id) allen Qlnbetn anä:i fo ging. 3)et Äönig l)atte nämlic^^ beteitö

bie 3bee gefaxt, nad) 2)te§ben jutücf^ufc^ten, unb biefcg ^u belagetn.

(St ir>at an bem genannten Xage, OZad^tö 1 llt;t aufgebtod^en unb ;^og fic^

Bio @to§ = ^ obeti^ jutüd. @ö lag bem Jiönige batan, t)ie Oeftet*

reid)et i^ot^et anjugteifen, t)a abix T)aun eine ju öottt^eitbafte Stellung

eingenommen ^atte, fo glaubte bet ©tftete ibn butd) tUi^ä SRanöiuT auä

biefet ^etau§ ^u loden, um fo beffete ©elegen^^eit 5U feinem Qjotl^aben ju

finben. Um T)aun nod) fid^etet ^u mad^en, unb il;n ,^u teilen, t^atte er

fl(^ abfid)tlid) eine ^Hö§e gegeben, unb ben ©enetal hülfen mit einem

(5ot:pS ,:iutüdgefd)idt , beffen in bem legten 35tiefe au(^ etwä^nt u>itb.

2)aun lie§ ahn aüeö \)a^ 5^«l?ig gefd)e^en, feine einzige (Sotge umt nut:

ba§ il^m bet^fönig entwifclKU unb e^et nad; @d)lefien fommen fönnte, als

et, wonad) et aud; feine älkftegeln na^m.

2) t e i 5 e l; n t e t 58 1 i e f

.

pr. ]u ^ofen butd; bie lU;lanen

ben 10,3uli 1760, -33onnitt.9U^t.

p. p.

3?ei ®elegenl;cit bot ^eute abge(;enben Dtbonnanj etmangcle nid)t

(Jiu. ^od;n)o^lgcboteii üon bem, u>a6 feit meinem le^tetn aug 5)teg =

ben unb QBien eingegangen, ^ietbutcb ^^u benad^ticbtigen.

2)et ©en. i^auton :^at bei t^cx glotieufen ''^ffaite i?om 23. Sunt

me(;t nid;t als 700 ^obte unb 2014 33leffttte gef;abt, tt)elcl;en Qlbgang
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er fOi^Icid) auö benen ^Jrcup. ©efat^enen mit ^etornen OcftcrrcidKrn

unt» ©dyleflcrn crfc^ct , bic alle frciiviüt.^ bei i(;m 2)icn[ic genommen.

!ric «Statt ^anb^()ut, mdclK i]än^lid) ge^jtünbcrt irortcn, l>it ftd)

iijx Unc^lücf baburct) fctbft ,^Ui^qOi;cn, ba§ \)u ^inwoijncx, au^er öie(en

i:orl)cr bei anteTn®clc9cnt}eiten geilen bieOe[terreid;er i.>erübten ^eint-

[cliijfeiten, ju fccrßcit, al§ nad) Ü6erfticgcnem9ftetrand)ement, fcieUebcr=

lüinter bic burc^ bie @tabt ]id) rctirironbcn *4^reu§en m^rfolgct, auf Die

Defterrcid). ©olbvitcn au§ ben.Käufern gefeuert unb i^re^utf) baburd?

iH^mef^ret. ^3or ber ^2(ction fd^ou ^atte @en. ^ouquet 2Q3ataiUDnä

uebft ber fd)U)eren -ißagage feincS ßorpö in @ d) w e i b n 1 1 gelaffen

unb 1 23ataiüon nad) 39 r e ö l a u gefd^idt. Qlm [e|tern Orte befinbet

ftd) ber ®en. ©oU mit bem fteinen (^orpg, iPeki)cS i^or^er unter fei=

nem ^ommanbe in ber ©egenb i:on 0i e i ^ e gcftanbcn unb etuni 3—4000

5Rann betragen ma.^. Um bic ©arnifon i^on @ d) ^r c i b n i | im 3^umc

ju galten, \rirb jipar ber ©en. ^aubon einen 3:^cit feiner 3:rupv^n

in [ctbigcr ©cgcnb laffen muffen , mit bem ^cft aber [otl er bereite

nad) bem Cuci§ aufgcbrod^cn fein, um bem ^önig mm ^reu§en ben

3Bcg nad) €d^(cftcn, im g-all er ftd) ra(}in jiel^cn foUtc, ju luTtretcn.

^Bic er nun foId)cr ©eftalt a^cifter bleibt nac^ ^^rcö (au ^^u gc^en,

unb benen ba^in fommenbcn 9tuff. 5;ru)3pcn an ber Ober bie >§anb ^u

bieten, fo ift fcin3unnfcl, er werbe bicfen SO^arfcb bermaten feine^&aupt*

abftdU fein (äffen, um ftd) berer bafetbft befinblidien großen SOiagajine

^u bemäd)tigen unb bie (Sommunication mit ber 9?uff. -2(rmee auf einen

ftd)crn ^u§ ]u fe|en, taI)erD man ju ^^ien fef)n(id) irünfd)t, \^a^ me*

nigfienö ber ©en. (Sjer ni tf d) ef mit ber ^^(i^antgarbe bafelbft je e^cr

if lieber anlangen möge. ©cn. Rauben mirb au^er benen ^ru^ipen,

fo er ijon I^anbö^ut mitgenommen unb tk man auf 8—9000 3)J.

red)net, nid)t nur ben ©eneral @tam)3a, ber au§ @ad)fen ^u i^m

mit 10,000 9)?. burd) bie Oberlauft^ marfd)iret ift, fonbern auc^ ta^

3Bed'fd)e doxp^ bereite an jtd) gebogen t)abcn, iveId)eS (entere in4 3Ba*

taitlonen, 1 fRegim. ^ufaren, 1 9tegim. 5)ragoner unb et(id)e *^atail=

long (S^roatcn befte^et.

3n ber föf)atouUe be§ ©en. ^ouquct :^at man i^on bem ,^önig

i^on ^reu§cn unter iH^rfd)iebencn anbern ^Briefen aud) Die Drbreö ge*

funbcn, t^c\^, weil an ber (Sonferyation üon Sanbä^ut i^m fe^r öiel

gelegen, t^ouquet bicfen ^^often fd)Ied)tcrbing§ behaupten muffe unb

eö er()eUet barau^, ba§ nunmebro burd) beffett S^erluft ber ganje $lan

beö Äonigg bcrangiret lüorben.

^Jlaä^ benen (entern SBriefen au§ 3)reäben, iiDm28.5uni, ftunb

bie ^reuf. Qtrmee annod) bei ©ro^enfjain, ©eneral hülfen aBer

auf ber anbern ©Ibfeite bei a)?ei§en, 2)er ^^elbmarfcbatl 2)aun

mad)te bajumal alle ^Inftalt jum Qlufbrud) unb ^atte beSiregen baä an
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t)te 9letc^garmce i-^or^cr a6gei]c6eric (Sor^ö i^on 14,000 Tl. fct^on wie=

t>er an ft^^ gesogen, um tic 3;ru)3^cn, fo er jum ©cncral ^aubon bc*

tadeltet, fcaturd) ju crfe|en.

©in au§ ^ranfreid) an Den ^teftgen 5(m6affabeur i^orgefiern ange=

langtcr (Sourier i)at tk 'Jtaci^xi^^t Ü6erbra(i)t, baf in ßanata bie

fransöftfct^en ^ru^^jen unter bem (^ommanbo beö ®en. 03 aubreuit
fic^ ber @tabt O u e 6 c cE genäfjert unb \:a ber ©ngl. ®en. SRurra^
mit feiner 5lrmee ii)m entgegen gegangen , biefen gefdVtagen unb fic^

iDieber in bie @tabt §u jie^en genötf)igt morben.

5d) beharre jc.

SBarfc^au, ben 8. Su(i 1760, ®r. i?. 33rü^r.

3)a ber OSerluft ber Oefterrei<^er in bem treffen Bei ^anbä^ut
tei ben meipen @d^riftfteUern nur oberpd^Iid) ober gar nict?t angegeben

ift, fo fann f)ier tk betaitlirtere Eingabe nur fe^r wiUfommen fein. Qlr*

c^en^olj giebt ben 33crluft, öfterrcic^if^er@eitö, auf 9000 an, ber mit

ber obigen -^(ngabe beina^^e ganj übereinftimmt.

(Sg folgt nun ein furjer (Sdiriftmecbfel, ber lebiglid) ben ©eneral

Spöttle ben betrifft, n?eld)er ficfe in feiner (Stellung einige Uebergriffe

erlaubt f)attz , tu ben ©rafen 9?rii^I unangenehm beriU)rten uiib i^n

etwag unmillig matten. 3)er -33 i f d) o f üon Ar a f a u (;atte fic^ nämlic^

barüber bef^wert, ta^ 5^ ottleben feinen 5lubiteur Gserni? nebft bef=

fen 9?ruber , be§ Ie|tern t^rau unb einen anbern ^olnifd^en Cfficianten

l^atte i^er^aften laffen, ol^ne bie ©ri'tnbe nunter anzugeben. 5)er Premier«

SlJinifter giebt beg^alb bem ®cn.=Wai. i\ 9ftiebefe{ Qluftrag, fid) ber

(Badi^ anjuneC^men, unb auf ^*o§Iaffung ber©enannten ^injminrfen. 2)ers

felbe ©eneral ^atte aurt) in ©Ibing obne Weiteres ben bortigen 6om*
manbanten, Dbcrfttieutenant üon 33rummer, fetner t^unction enthoben

unb einen O^uffen an beffcn (Stelle gefegt, ber ber beutfd^en S^jrad^e nid)t

mart)tig wax, irorüber ber ^D^agiftrat ju (Slbing ebenfalls eine 58efd)n)erbe

einreichte.

QSierje^^nter 35rief.

pr. ju ^ofen burd) \)ie Ublanen

ben 12. Suli 1760, g^Jorgeng 3/^7U^r.

p. p.

Tlit bem (Courier (Sonfoli, ireld^er gcftern OLid^mittagä :^ier

eingetroffen, ijahc (§\v. «i^oc^iro^lgeboren 3)e^efd7en öom 7. huj.

n?D^l erl^alten.

Tlid) munbert, ba§ ber ®en. Saubon wegen berer de concert
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ju crccutirfiibcn Operationen nDil) nid)t0 an t)en S'elrniarfc^aU @u[s
tifon? t)at cjefani^en laffen, ba berfetbe todf ten Ü)Jarfcl) gegen 33reö =

I a u i^ornel^mlid) in Oiücf|lcl)t auf taö mit biefem ^u nc(;ment>e (Sinoer=

ftäntni§, angetreten f)at. ^auptfäd)licl> aber mare je|D ^u ivünfd^cn,

ta§ ttie Otuff. -^Irmee bcn ^^rin^eii <^ e i n r i d) ie el;er je lieber angrijfe,

um tie ß^ommunication mit t'em .Könige 5U präi^eniren , ireld^er laut

geftern auei (Sad)fen eingelaufenen ^Brie'fen üom 2. Imj. fein Sa^er bd
®ro§en(;ain am 30.3uni aufgeboben unt) anfänglid» 12^-i3ataiUonä

nebft fo i.nel (S'Seabronö gegen Jl ö n i g ä b r ü c! b\§> 1^ a m p e r ö id a t b e

betad^iret, beä foIgeuDen ^ageo aber, am 1. tfö., mit ti-r ganzen ^trmee

meh* jurücf nad) Der OH e t) e r t a u f i | über Ärafau biöStul^Unt)

marfd^irct tft. SDaöjenige ßorpä , ireld^ee unter tem ®en. 'hülfen
bn 5J?et§en geftanben, i^at ftd? uon ba lueg unD nad) :5^Drgau ju*

rüdgejogen, unb eä fc^eint, ba^ lu]c§ ßorpö in Qlbirefenfjeit te§ Äij=

nigg ]x(!tf in @adifen maintenircn unD5;^eip5ig ju confmnren fu=

d)en foUe.

^iegegcn ^at ber i^ettmarfd^ad X)aun beut @en. Ji^aöct) fogleic^

Orbre ert^ettt ter ^45reu§. Qirmee ^ur (Seite nac^^uget)en, n)eld)eg er mit

ber -^auptvumee ebenfalls ju t^un Üöillenä i\t , auc^ ju bem 6nbe am
2. hiij. bi§ >6art()a, umreit 3?i fd) Df§\y erb a, fo \vu ber ©eneral

Saäci? bi§> ^ulSni^ üorgerücft geirefen. QBie meit ber ®en. \^au=

bon in^djtej'ten aüanciret ]n, unb ob er ta^^ üom ?ye(bmarfd)all 2)aun
i^m jugefdncfte (SorpS, nebft bem @en. *^ec!, an ft^ gf^og^n f^abt,

babon ^aben ix»ir feine Oiad^rid^t. ^)a§ aber feine 3^ruppen unweit

33reölau fein muffen, \}t ba^er ^u i^ermutbcn , lueil biefe @tabt feit

einigen 3^agen gefperrt fein foü.

3d) beharre jc.

imarfd)au, ben 10. 3ult 1760. ®r. 0. Srü^t.

^ünf^e^nter *^rief.

pr. ju ^ofen 15. Suli 1760, «DJittagö

12 U^r burd; Du U^lanen.

|). p.

5tuä benen biö^erigen SSemegungen beSÄönigö üon ^reu^eu (;atte

ber ^elbmarfc^aU 5) a u n mut^maplic^ gefc^loffen , t)a^ berfelbe nad}

(Sd)Ieften eilen mürbe, um benen ^^rogreffen be§ @en. Sau bon @in==

i)alt ^u t^un. Um ii)n baran 5U yer^inbern , l;atte ber ?^elbmarfd)all

i^m iDenigftenS ben näd^ften 9Öeg burd) bie OBerlauft| abjufd)nei=

ben gefud?t, unb war mit feiner *2lrmee bi^ <§art^a gegen ^^ifd^ofö*

werba öorgerücft, Da. inpifc^en Da^ (Sorpö beö ©eneralä A^a^cl; ftc^
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Bei ^u(gni§ ^ic[c|ct i^atk, um bcn 5etnt>, ter M§ OtuManb jtdj

jurücfgejogcn, i^on betten (Seiten ^u obfcrinren. 0Jac^ bem ftarfen

3)etadiement dou 10,000 5Uiann, fo Der erftere bem ®en. ^aubon am
33D6er ^ugefii)icft, unb nedi einem anbern , ipomit er ^ernftäbtet
i)atu befe^cn laffen, um Uc Gommunication mit feiner unb ber \^au=

bon'fc^en -2irmee §u unterhalten
, finb bie 3:!ru)3:pen beg ^-elbmarfct^allö

unb ©eneralg SaSci^ ^^ufammen nid^t ftävfer, alö bte ^reu^. 5(rmec

unb man glaubt ba^er eben beäiregen bie 33atai((en nocl} ie|o etiitiren

ju muffen , voni ber Äönig i^on '43tcu§en fold)e mit Ungebulb fucl)et,

wcId^eS man au§ feinen bei bem @en. ^ouquet gefunbenen Briefen

erfei^en. 3nbeffen, ta bie ^auptabftct^t beö f^-elbmarfcl)aüg 2)aun alle-

mal ba^in gcri(l)tet binbi, bie ^^reu§ifct)e -ilrutee ^n beftruiren, fo er*

wartet berfclbe nur i^Drl)er ein felibeg ©tabtiffemcnt an ber Dber, um
^ernacl) ben ^einb mit bem ®en. l^aubon jugleict) aufi^ufuct^en , ober

au(^ nod) nor^er, wenn e§ mit einer unfel)lbaren ^ojtnung be§ @uc=

ceffeg gefc^el)en fann, anzugreifen. 2)ie§ ift bieUrfad^e gemefen, tt^arum

berfelbe, wie id) in meinem ^e|ten gemetbet, am 2. Imj. fic^ ber Ober=

tauft^ bti ^ a r t ^ a genähert ^atte.

Qlllein biefe Entfernung beS 5clbmarf(l)al(g i^aüc ber ^önig ftd)

ju ^n^c machen unb ben @en. !^a§ct) befonberg angreifen, unb

menn er i^^n gefd)lagen :^ätte, in bem erften 6d)rerfen fogleid) i^or

2)re§ben ge^en moüen. ßn bem Enbe würben, nad) benen geftern

eingelaufenen ^-Briefen, am 4. beg S9?orgcn§ alle ^a6ci?fd)en ^-Bor^^o*

ften auf einJDMl attafiret, ba ju gleiduT Qnt ber ®en. hülfen, ber

ficb fd^on i^on 2)Jei^en nac^ Morgan gebogen gehabt, an eben bem

^age mit feinem ungefähr in 9000 M. befte^enben (5orp§ jenfeitg ber

(Slbe hi§i ÄeffelSborf i^orgerüdt mar, woburd? bie in unb hd
!l)reöben fteljenbe 9^eic^6armee nid)t wenig aUaruiiret würbe. ®en.

SagcJ}, ber ftd) in nid^tg Decisives ein^ulaffen, fonbern ben ^einb nur

lu beunruhigen befel^ligt war, gog feine SOor^often bd ber Qlnnä^erung

beS <^einbeg fogleid) ^urüd, fo baf beffen gan^i^e bieffeitige Unternehmung

frucbtlog ablief unb ber 5Rarfd) beg ®en. «hülfen ift folc^ergeftalt

ebenfalls umfonft gewefen.

5n bem bd biefer ©elegen^eit i^orgefallenen @d)armü|el ^a^m
bie ^reu§en 5iemlid)e Einbuße gelitten unb ber Oberfttieutenant ijon

3efd}wi§, ber wegen llnpä^lid;feit be§ Oberften Otubnifi beffen

^ulf 5U commanbiren gehabt, ift fo glücflid) gewefen, etlid}e ^reuf.

©gcabrong i^on einer ^n^Ö()c mit großem 3Sertuft ^u belogiren unb

babei eine gan^e (Söcabron mit bem Otittmeifter unb (5ubaltern=Offtcierö

gefangen ^u nel^men.

9Zad)bem alfo bem ^önig öon ^reufen biefer 33erfuc^ mißlungen,

t)at er am 5. huj. fid^ über ^^nUnil^ nac^ ßamenj §u gewenbet,
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unt, irci( man tavauö nod; niclit (\c\\n^ a6fcl;cn fann , oh er nad} ber

9*J{ct)cr= otcr Obor(auft§ j^u gc^cn 5Bil(cng fei, fo föunte eö, irenn er,

ben legten Qöeq eruni()let
, yv^^ t<*i(i)t ,^u einer 3}atQiüc fommen, Da^er

aiid) bev 5eltmarfd)aU 3)aun bem (S)en. !^a§ci) Orbre ert(;ei(et ()at,

ifjm nadj^ufotgen.

5^er (General Jsi^aubon ^at injUMfd)en i^on 3CÖien nuö 3^cfe(;l er?

()a(ten , einen 3:t)eil feiner ßaüaterie bic Ober ipnffiren ju laffen , um
ben ©cneral (S^ ernitf d) ef ju überteueren, ta^ ber 933evi nach (2d)Ie?

ften frei unb offen fei. 3di unll ^offen, baf? foldieg bie 9ftuff. ©eneroli?

tat ^u ^efd^leuniy^ung beö 3)^arfd)e§ encDurai]iren merbe, al§ in weld^er

5ibftdn and) @cn. l^lubon fold^eö 5)etad)ement gemad^t ()at. OB
aber nurernannter ©eneral bie 33elaßerung s?cn © l a 5 fortfe^en tüerbe,

baiHMt f)aben nur feine il'lad^ridjt. 2)er «^of ju 3S>ien ^at \i)m (BoU

d)e§ bÖKivi freigeftelU unb bie fernere 5)irectiDn berer O^jerationen
in ^diieficn feinem ©utBeftnben üBertaffen.

5?er ©cn. ^iUcnquet ift nad) unferen ^-Briefen am 5. hiij. ijou

borten ab.^ercifet, um nd) jur Otuff. Qlrmee ju luTfügen, u^eld)en id) (Sit).

^od}u^D{}(ßobDren 5rcunbfd?aft unb i? ertraulichem Umgange beften^

em^^fel)Ie.

Tlit ber borgeftrigen ^IMener unb 9f{cid^§^cft ift l^on i?erfd?iebe=

neu Orten gemelbet Sorben; ta^ ^^xin] ^erbinanb ben ^anbgrafen

i?Dn «ipeffen? Gaffel unb 5lrolfen gefdngüd) nad) @tabe führen

(äffen, i?on ba er weiter nad) ©ngelanb gebrad)t merben foü. Sßenit

e§ an bem, fo fonnen Ik 9ftctd)§fürften ftd; barauS bie üted)nung mö?

d)en, u\t§ fie ^u gemarten Ratten , mcnn bor cnglifdie unb ^rcufifc^e

Oespniismus in 3)eutfd)lanb überBanb näi)me. —
M) beharre jc.

5öarfd)au, b. 13. 3uli 1760. ©r. b. ^:8rü^r.

5)ie 5lnnä^erung be§ ^ijnigg an t)aQ ^agct)'fd)e 6or;p§ , am 4. Sult

BeiJtöniggbrüc!, mrb in btefem 2?riefe gan^ anber§ bargeftellt, ai§> e0

Xem^el^'of C^. 4, @. 56) fd)ilbcrt. 9^ad) -Eingabe be'g (entern I^atte

^^a§cö feine ^or^often in bem ©albc jmifd^en Sauft^ unb ^äcfcn?
b r f aufgefteüt unb Ä^ o n i g § b r ü d befe|t, a(§ er aber ben ^^Ingriff be0

t^onigg merfte, 50g er ft^ jurücf, ba er öon 3)aun ben beftimmten 95e-

fe^t ^atte, ftd; in fein 3:reffen einjulaffen. @g wirb :^ier6ci nod) bemerft:

ta^ ber-S^tüd^ug fo fd^ncll gefd)e()en fei, ba^ bie ^reu^en nid)t einmal bie

5(rriergarbe be§ 6or:pg Ratten ein^^olen fönnen; bafcei foll bag (entere nur

80 ©efangene verloren ^aben. ^-Bon einem babet vorgefallenen <Sd]ar?

mii|el, einem unrflid)en -Eingriff auf ^aScij'g -^Sor^often unb nod^ weniger

bon einem 33erluft ber ^reu§en ift ^ier nic^t bie Sfiebe.



64

(£ c cb § e I? n t e r ^ r i c f

.

pr. ju ^ofen, ben 17. 3ult 1760, 9J?it-

(..;
tagä 12 U^r burct) tie U^Iancn.

p. p.

©t^ftern ^a6e tag *i5ergnüi^en getrabt ©iv. ^oct^wo^Igcborcn ^e*

pefd?e öom 11. Iiuj. ^u erhalten unb barauö bic gortfelung bcg 9)?ar=

fd^eö ber ^^Irmee, une aucl) ba§, wecken ber mit bcm ®en. ^aubon ge*

meinfctmftlict) ju untcrne^nienben D))erationcn, fc^r i^ort^cilf^aft fcl;ei=

nenbe Goncert , bcffcn *^erict)tigung iinr balb möglia^ft ju öcrnc^mcn

wünfct)en, erfeBen.

3)ie j^uiei ^Bebcnflidjfeiten , welcbe tui^ @ip. ^od)irob(qc6. ^rüfic-

rem, bcn 9J?arfdi ober bie Operationen ber 9^uff. •2(rmce ^inbern ober

i^erfpätigen fijnnten, irerben iHn-f)offentlicl> bem ^r. ^^-elbmarfd^aü felbft,

6ei ber @adte reifern Upterlegunv], nietit fo eri^eblid) fd)einen, \}0i^ man

bteömal uneberum \^u i:Drjäf)rii3en 3l?ani)i^erä ju mad^en nöt()ig l)a6en

möct)te. QImi§ bie yon bem ©en. ü^aubon f)er6ei ju fcS^affenben 2e^

Senömittel für bie fRuff. -^(rmee betrifft, baju wirb man öfterreid)ifct)er

@eit§ ficf) obne S^i^^^^iü't unllig ftnben Taffen, fobalb nur bie 9tuff. ^trup-

pen \}<\% (5d)(eftfd)e ^Territorium UHTben betreten i^aben. «^iegegen

wäre öon leiten ber 9(iuff. ©eneralität m ^dim barauf ju gebenden,

ivie man bie fd)irere ^totUerie ber Qlrmee, yon ^illau C[U^
,

gubrin^

gen fönnte, benn, ba biefelbe greid)wo^l fd)on fo \M\t gefc^afft morben,

würbe foId?e, wenn man fte nid^t weiter trang)3ortiren wollte, ju gar

ni^tS nü§e fein, ba fie bod? ju ^i^affer fei^r leidet über 3)anjig in

bie ^LlVid^fet biö 5Karien werb er ober^!{)orn gebrad;t, unb yon

ba ber Qlrmee o]^ne fonberlid)e93efd)werli^feit, ja inel leiditer jugefü^rt

werben fann , alö t^a^ man biefelbe bem ®en. Saubon abforbern

wollte, ber ^u benen yon i^m §u unterne^menben 33elagerungen berfel-

ben unfel)lbar felbft benot^igt fein wirb; wiewohl fielleid^t au6:) :^ier=

über burd) ein recijiroques (ginüerftänbnif ber commanbirenben ß^efä

ein l)inlänglid)eg Expediens ju treffen fein bürfte,

QBie borftd^tig ber S'dbmarfc^all 3)aun in @ad?fen feinen ^Rarfc^

Tiad^ bem S?ober einzurichten unb ben Äonig üon ^reufen , ber aller*

bingg i^on beffcn (Entfernung profitiren ju fönnen üermeint, ^xx einer

i^anj vergebenen Unternel^mung ju herleiten gewußt, werben (5:w.<^od)=

woblgeboren <xx\% beitiegenbem ^'rtraft ber l;eute eingelaufenen 3)e^

pefd)e beg >^rn. ©rafen 1\ i^lemming unb auö beffen {hinzugefügtem

Otaifonnement aud) biefeg erfe^en, wOi^ man öon be§ geinbeg fünftigen

Unternehmungen mut:^ma§li^ ^um QSorauS urt^eilen fönne.

©leid^ vok man nun §u SBien mit ber 33ereitWilli gfeit
, fo ber

9tuff. ^of in 5lnne^mung beö abgeanberteu D))eratipng=pan0 bezeuget
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f)at, viuferorbenttid) woi^l jufrtcben ijl:, atfo tft man ito(^ me^r baru6er

ncrgnüj^t, baf ber^etbmarf(^aU@uUif o\t> t?on feinem <i^ofe fogarauä*

brücflid) angewiefen morben
,

fd)Ie(f)terbing8 alle OrbreS
, fo bie öfter*

rcic^if^e ©eneralitdt öon 2Öien au^ erhalten mürbe, infofern bie9fluff.

©eneralö 'i)ahn ju concurriren l)ätten, gu Befolgen nnb ju refpectiren,

\rcnn foldje auc^ gleich nidjt öon ber ^aiferin-^^önigin immediate, fon«

bern nur bon bem «^otfricgö = Otat:^ unterjei^net tt)ären. 2)er 9tuff.<§of

fd)eint biefen ®ntfct}lu§ beSmegen genommen ju ^a6en, bamit i^m (bem

i^elbm. (Sultifom) alle ©ntfcl)ulbtgungen unlD ^rdterte, bamit er im
i^origen 5al)re feine !i^angfam!eit in benen Operationen ju coloriren

ijermeinct, aSgefi^nitten würben. 3(^ jTOeifle inbeffen ni^t, eS werbe

ber ®en. ^aubon in bem mit bem ^etbmarfdjaü (Sultifow ju öer*

abrebenben ßoncert bie ^IBjtc^t i^orne^mlic^ ba^in rieten, bag ber®en.

(Sjernitfc^ef mit fetner ^^luantgarbe nicfet erponiret werbe, benn ba

ju i:ermut^en ftc:^et, ^a^ ber ^axfdj ber Oiuff. Qlrmee gegen SBreSlau
ben ''l^rin^en >§ einrieb not^igen werbe, nai^ @^leflen prüdjuge^en,

\vk er benn wirflid) Bereite ben 9)?arf(^ ba^in angetreten ^a6en foU, fo

wirb ber @en. € 5 e r n i t fi^ e f forgfdltig Bebac^t fein, fi(^ bergeftalt ju

!poftiren, baf i^m ber i^einb nid)t ^eüomme , e^e er entweber uon bem

®en. Saubon ober öon bem ^elbmarf^all (Sultifow ^inldnglic^

unterftü|t fei. .

3c& Be^^arre jc.

SBarf^au, ben 15. '^xili 1760! ®r, ö. 95rü^L

2)en 9fiuffen wirb ^ier eine' anbere unb wirflid^e ^odfpeife ^inge*

worfen, um ßalb mögli^ft nad^ (Sc^lefien ju fommen, bie barin Befte^t:

ba§ man i^nen erft bann bie ^eBen^mittel ofterreid^ifc^er <©eitg §ufommen

laffen will, wenn fte bie (Scölefifdje ©renje üBerfdjritten ^aBen. @ulti*
low wirb öon feinem ^ofe auä;:) auf alle mÖglid;e 3Seife angefpornt, um
ft(^ gu rühren unb erwirb, \va^ eigentlich etwag Unerhörtes für dmn ruf«

ftfd)en ^elb^errn ift, ni(|t nur unter bie SSefe^le ber .^aiferin 5:on Oefter«

reic^, fonbern fogar unter bie Söeifungen beS^offrieggrat:^» geftellt. t^rei«

It(^ ift wieber eine ßlaufel baBei, ndmtid) bie: „infofern bie SItuff, ©eueralg

baBeiju concurriren :^ätten." 3)ieg BteiBt immer ein^intert:^ürc^en, beffen

im S'Zot^^fall ber 9tufjtfc^e ^cerfüBrer ft^ Bebienen fann, wenn ja fein (5a*

Binet i:^n Ü6er 5)a§ ober 3ene§ jurOSerantwortung jie^en folltc,

2)te im 95riefe erwäBnte Sßeilage lautet:

Extrait d'une Depeche de S. E. Mr. le Cte de Flemraing ä S. E. le Pr.

Minre. dat. ä.Vienne 9. Juillet 1760.

La marche-, que le Roi de Prusse fit le 4. d. c. sur le Gen. Lascy,

avoit 6te prevu par le M. de Daun , et fut aussi retardee par les Troupes

legeres Aulrichiens, qu'on avoit poslees avec beaucoup de soin dans des

Sorre[^3Pntenä beS ®x. ». SSrüp jc. 5
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lieux convenables, et Mr. de Lascy gagna sans perle le camp de ßoxdorf,

queleMons. Daun avait fait occuper enatlendant parles 17,000 hommes,

qu'il avoit laisse au Prince de Deux Ponts. Ce n'est qu'alors, que le Roi

de Prusse s'apergoit, qu'il 6tail pris pour dupe, et n'osant altaquer le

Gen. Lascy dans ce poste avantageux, il jugea ä propos de reprendre sa

marche. Cette manoeuvre lui a fait perdre du temps, dont le Mar. a ha-

bilement profite , puisqu aussitöt qu'il apprit que le Roi de Prusse avoit

donn6 dans le panneau, il fitmarcher sa seconde ligne avec beaucoup de

celerite sur Budissin , et la suivil de sa personne sans perle de lemps

avec la preraiöre. Environ 8 heures apres son arrivee dans celte ville»

l'Avantgarde Prsse. s'y presenta, ignoranl, qu'elle eloil devancee par les

Autrichiens. Elle fit d'abord repoussee, et se replia sur leRoi, qui s'ar-

reta sur cet avis ä Pulsnilz , pour conlinuer le 6me. sa marche, qui'l a

pris entre Camenz et Marienstern k parement pour passer de lä sur

Spremberg et Tribel. Ce detour donnera au Mar. ce lemps de se posler

sur le Bober, avant ce Prince. Et comme on comple que le Gen. Laudon

y sera rendu meme plutöt que leMar., on se flatte qu'ils irouvent moyen

de forcer l'Ennemi , k un Concert^ qui ne pouvra qu'etre favorable aux

armes des Autrichiens, vü leur superiorite sur l'Ennemi. Si le Roi de

Prusse veut l'eviter, il sera oblige de marcher sur Guben et Crossen,

pour y passer l'Oder. II auroil alors deux partis ä prendre , ou de se

joindre avec son fr^re, pour altaquer les Russes, ou bien de se meltre

ä cheval sur l'Oder dans l'intervalle de Glogau et de Breslau, pour se

trouver de celte maniäre entre les deux arm^es, Autrichienne et Russe,

II trouvait cependant, ce mesemble, enembrassant ce dernierparli, beau-

coup de difficulte k subsister, et il seroitbientöt force d'abandonnercelle

Position, puisqu'en ce cas on seroil indublitablement des Sieges qui l'in-

quieleroient. Le Gen. Lascy restera encore dans le Camp de Boxdorf,

tant pour avoir l'oeil sur le Gen. Hülsen, qui, k ce que des letlres parti-

culieres pretendent, s'est relire vers Torgau, que pour voir, si leRoi de

Prusse, aprös qu'il sera prevenu sur le Bober, ne rebrousse pas chemin.

Si ce dernier cas n'arrive pas, Mr. de Lascy a ordre de rejoindre leMar.

Daun. Selon moi, il feroit mieux de chercher le Gen. Hülsen pour lui

faire reprouver le sort du Gen. Fouquet. II est elonnant que le Roi de

Prusse a marche si tard. Tout le monde a cru, qu'il sepresserait d'aller

enSilesie d'abord apr^s la defaite du Gen. Fouquet. Apresent il a donne

le temps au Mar. de preparer sa marche, d'envoyer des renforts au Gen,

Laudon , et ä ce dernier le loisir de reparer la perte qu'il a faite ä la

journ^e du 23. d. p. et de prendre une position avantageuse sur'le Bo-

ber. II semble, que c'est une grande faule du Roi de Prusse, de n'avoir

pas pr6venu toutes ces mesures.

Je n'ai plus qu'une reflexion k ajouter, c'est que par la jonction
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du Gen. Landon avec le Mar. Daun l'arm^e autrichicnne deviendroit k

la verile Ir^s formidahle et pourroil enlamer l'Ennemi avec un avantage

tr^s decid^, niais en mßuie lemps Mr. de Laudon renlreroil sous les or-

jres duMar.,ce que je n'aimerois pas. II seroil donc i!i souhaiter que le

jen. Czernilchef ou un autre Corps Russe put ötre Joint k Mr. de Lau-

ion, pour le meltre en 6tat de continuer seul l'offensive, et que le Mar.

le füt eoiploye que pour le Roi de Prusse.

SO^an trifft f)kx 5Wtf(^cn betn t^eilweifen Sn^alte biefeä 33eric^tS unb

)en barauf bfjüglidjcn eingaben 2^entp e(^ of ö, auf mannigfache Qt6*

oeiitungcn. ©r. 35 r ü f) l nljait biefe ^ia^ric^tcn ^wax auf einem Umtuege,

le laffen ft^ aber aU um fo fld)erer annehmen, ba ®r. ^lemmtng in

Goten ®e(egcnf)eit Tratte, biefe ^^adjri^ten bort fo einjufe^en, \m fieöon

)er J&au!ptarmee an ba6 bortige ©ouöernement gelangten. ®r. ^xn^l
xf)kit bie 2)epcfc^e, üom 9. 5uli batirt, unb nimmt man an, t)a^ wenig*

teng 5wei 2^age baju ge^f^örten, um bie ^a6;)xi(i)Un üom »^rieg§f^au:pla^

luö @c^(efien nac^ 2ö i e n ju bringen
, fo fönnen biefe nur Big jum 7.

5uli rcid^en.

3u jener ßeit war 2)aun ndmlid) noc^ ber fefienUeberjeugung, baf

'er.fömg birect nad) «S^Iefien marfc^iren mürbe, feine ganje Qlufmerffam*

ät mar ba^er barauf gerichtet, bemfelben guöorjufommen. @en. Saöcp
latte ben 3ßefe:^I erhalten : ben ^önig ^mar auf alle Qjßeife mä^renb feinet

[Rarf(^eg ju beunruhigen , ein ^au:ptgefec^t aber burdjaug §u bermeiben.

Der^önig :^atte jwar fdjon ^^u jener 3eit bie 3bee erfaßt, f!c^ nac^ 2) reg*
I e n ju menben unb biefen ^(a§ §u belagern, allein er fc^manfte au(J) no^
mifcfcen biefem ^Um unb ber S^ot^bmenbigfeit ficb na^ (Sc^lefien §u men*

en, VDO feiue ©egenwart nac^ ber 0lieberlage i^ouquet'g fo not^menbtg M/
oax. 2)a er ben i^m Idftigen ®en. J^aöcö nic^t jum @^lagen bringen ^
onnte, mag er fo gern moUte, fo fe^te er fic^ am l.Sult mit feiner 5lrmec

öieber in S5emegung unb marfc^irte ber fc^leflfc^cn ©renje §u. %m 3ten

tanben bie %eu§en bei «^ r a f a u unb ber ®en. ^a^c^ ^atte bei S t ^ t e n*

lerg, unmeit ^ulgni|, ein !(iager belogen. 5n ber ^a6)t öom 3. §um

L3uU bra^ au(^ bie öfterrei^ifc^e'^auptarmee unter 2) au n auf, bie über

ftabeb erg na^ «^art^a marf^irte. 3)er ^önig moüte ben @en. l^agc^

n feinem ^ager beiJi^ic^tenberg angreifen j bamit aber ber ?5etnb öon

einetn^Sorbaben nid)tg inne werbe, fo lief er bag ©e^äcf in einer anberen

Rid)tung, na^6^mebnt| ju, abgeben, bamit 2)aun glauben folle, er

öoUe feinen SRarf^ fortfe^en. 2)iefeg :^atte au(^ ben gemünf^ten ©rfolg,

)enn2)aun barum beforgt, baf ber^önig i^m juöorfommen möge, fcljicfte

)en ©rafen Sieb mit bem ganzen jmeiten treffen fogleid) ah , um 'tizm

5*
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ÄÖnig bie @traßc na(^ ©Rieften 6et 35au|en unb ®örlt| ^u l^erf^erren.

©r fel^ft folgte mit bem erftett treffen fialb na*.

Snbeffen traf ber ^önig 'mit aüer ^tü^rigfeit bie not^wenbigen ^n=

jialten, um fein Q3ot^a6en auszuführen, benn am 4. foHte bie 5lrmee Ui

@rof *0launborf aufmarfc^iren, trelc^er Drt ungefähr eine (Stunbe

nörblic^ öon Sic^tenBerg liegt 5 a6er SaSc^, ber feine 03 or^joften ii?eit

üßer ®rof=0^aunborf ^inaug aufgcfteltt xmb fogar ÄöniggBrütf

Befe|t ^atte, erhielt fel)r 6alb S^ac^rii^t i^om Qlnmarfc^ unb ben Q(6fi(^ten

beö ÄönigS, er jog ftc^ ba^^er gleich jurücf, maä fo eilig gefc^a^, ba§ Ut

Preußen nic^t einmal beffen 5lrriergarbe incommobiren fonnten. ®iefc

mirben öiellei^t in i^rem Unternehmen glütflic^er gewefen fein, irenn fte

niä^t auf mancherlei ^erraint)int)erniffe in ber moraftigen ©egenb geftof en

waxm, bie fte aufhielten, moburct^ bie (Kolonnen auScinanber famen. %m
4. 6lie& bie :preu§if^e -2lrmec bieffeit§ $ u l g n i | unter freiem -Fimmel

unb erft am barauffolgenben Xage marfd^irte f!e in 3 ß^olonnen linfö ai\

5lm 5» war bag Hauptquartier im ^lofter 5Rarien jiern, mä:^renb @en.

SaSc^ Bei 33ifcl)oföir>erba ftanb.

%m 6. ftanb 3)aun mit bem erften treffen Bei 9lei(^enBa($ unb

ber ®en» 9flieb mit einem fleinen (Sorpö letzter 3^ru:ppen Bei 33au|en,

um bie aSerBinbung mit bem @en. ^a^ct) ju unterhalten. 2)er Äönig

^atte feine SRarf^bircction nad) ^ u m m e r au unb 9t a ti B r - ju ge*

nommen, alfo ein ^^emeiS, baf er in @cJ}lejtcn einrüc!en wollte. 2)aun

burfte fl(^ nun ni^t nuijx Bei 91 e i e^ e n B a cB aufhalten , wenn er nid^t

ben Äönig wollte i^orfommen laffen , weS^alB er fcl^nell au[Bracl> xmb in

fiarfen SOlärfc^en am 7. Bi§ ®örli| ging, am 8. aBer Bei 3^

a

umBurg
iiBer ben u e i g ging unb taä Sager Bei 1 1 e n b r f na^^m.

(Bo erjälilt Xem^ elBof im Qtllgemeinen bie aScgeBen^eiten jeneS

ßeitraumä, alfo üom -Einfang Su(i BiS jum 8. ^r erwähnt nid;t§ Jjon ben

^ 17,000 Wtamx be§ ^rinjen i^on 3 w e i B r ü d e n, bie 3) a u n. in bie dläijt

'^ uonaSoxborf ^oftirt ^atte. ^Jladt) bem 33erid)t üom ®r. ^ l em m i n g ift

2) au n ber feften UeBerjeugung, baß er ben^önig getäufc^t ^aBe unb Daß

ber®en.SagcJ? §u öort^eii:^aft :poftirt gewcfen fei, um öon bem Könige an=

gegriffen ju werben, ^on einem ^tüdjuge be§ ©rftcrn ift Bier iUicl;t§ ge^

fagt. ^a^ ^lemming'S 5lngaBen wollte ber .^önig feine SRarfd^rid^tung

birect nad) 33au|en nel;men, ber nid)t wu§te, ta^ biefer Ort f^on 5?on

Defterreid^ern Befe|t war unb ixt ^li^antgarbe bcffelBen wäre fogar jurüd^

gefdilagen worben. 2^ e m :p e l ^ f erwäl)nt babon eBenfallö nic^tg.

5tu6 ben OSoraugfe^ungen üBer bie fernem Operationen beg ,£önigS,

bie Bei ber öfterreidjif^en ®eneralität angenommen würben, ift Uax ^u er=

fe^^en , ba§ bort S^^iemanb im ^ntfernteften baran bai^te , ba§ ber ^önig

wieber nad> (^adjfm jurüdge^en würbe.
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<8ie6je^nter 35rtef,

pr. ben 19. Sutt ju ^ofen

burc^ U^Ianen.

p. p.

5)te aug 3)reöben feilte eingegangenen 93rtefe ^a6en ung eine

fo wnbermut^^ete QSeränberung mitgebracht , t)a§ i^ nic^t Umgang ne:^*

men fann , ©w. ^oc^a^of^tgeBoren foglei^ babon :^ierburd^ 511 Benac^*

richtigen.

3)er i^elbmarfc^all 2) a u n l^atte mit feiner Qlrmee ben 5D?arfd) am
7. hiijus Mä Ü6er @DrIt| ^inau§ fortgefe^t unb it'oHte am 8. barauf

6i§ Ölbaum 6 urg am Dueif ge^en, ben 9. bafel6|l O^afttag :^a(ten unb

ben @en. J^aubon, ber in (Sc^tefien jtdnbe, bafelfcft erwarten, alö in*

janfd^en bie ^reuf . 5lrmee am 6. ftd; unöermut^et na^ 33ubtffin

gewenbet unb beg ®en. ^Oi^cS:i 33or^often '6ei ® oba jurüdgetrieBen.

(^S ift 6ei biefer ®elegenf)eit ju einem ^i^igen 8cf)armü|el jan*

fcf)en Beiberfeitiger (S^asalerie gefommen, woBeiman öftcrreicbifcfjer @eitg

allen Qjort^eil gct)abt, ben g'einb repcufftrct unb über 100 ©cmeine §u

©efangencn gemad^t. QScil a6er ber ®en. SaäcJ^ auö ben fein&UcBen

33eiregungen geurt()eitt, X}Ci^ beffen QliBjtc^t nid)t fomo^l nad) @d?lcjten,

alg gegen i§n gerid)tct fein möd^te, l)at er ft^ am 9. 6i§ <S(^miebe*

felb unb enb(id)Bi§ nad) 3)regben gebogen, weldjeOtetraite o^ne eint*

gen ^Serluft gefd)e{)en.

3)e§ fotgenben S^ageg, alä ben 10., ift bie 5|}reuf . %mee na^er dxi

bie (Btabt gebrungen unb ba§ ^aöcS^'fc^e ^orpg ^at fid) beg^aI6 burc^

bie (Stabt auf bie anbere @eite ber @l6e gemenbet. 2)amit an6> ber

S'einb nid)t 5anfd)en 5)regben unb ^irna ben ^Iii§ ipafftren fönne,

ungead)tetnid)t glauBItd), ba§ er auf einem fo eilfertigen unb fatiguanten

S[)krfd) ^ontong Bei ftd) fül)re , i^ai Der ^^rinj i^on ß a) e i B r ü d e n ein

^orpg nad) SauBegaft ^oftiret, um bem §einb ben UeBergang , mo

fDld)er tentiret werben foUte/ ^u yerwe^ren. W(kn ift aBer Bei allebem

für bie ^tefibenj nid)t gan;^ au§er (Sorgen, nad)bem ber föommantant,

®eneral -$Racquire, felBftnid)t in^^lBrebe ftellen fönnen, ba§Bei ber*

maligen Umftänben bem ^einbe nid)t unmögli^ fei ein SBomBarbement

auf bie @tabt ju unternel)men.

^\\\\ fielet iwax ber ^elbmarf(^all 2)aun in bem ®ebanfen, baf

ber ®en. Sagci) neBft ber Oteid)§armee, weld)e jufammen üBer 35,000

3J?ann auSmadien, genugfam im 6tanbe ware^ 2)regben ju Bcbeden,

unb in biefer (Su^^ojttion ^at er feinen SRarfd) nad) vgd)lefien fort*

fe|en wollen, um bie mit bem ®en. Saubon concertirten Operationen

auszuführen, woi^on unö noc^ jur ^m ni(^tg ^'igentlid)e§ Befannt ijl".

2Beil aber baburd) bie ®efa^r fowol;! für 3) reg ben, alg für ganj
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@a^fen täglich gröfev irirb, jumal ber ®en. «Wulfen auf ber anbern

(Seite ber (St6e Sei 9}hi§en mit einem Sor^jS bou 9 — lO^OOOSIiann

j^e^t, fo mütbe bie rufflfd^e 5lrmee je^o bie fc^önfte ©etegen^eit ^a6en,

beö Äöntgö i?on Preußen bermalige Unternehmungen §u ^inbern unb

beffen ^rmee felfcft in ben größten Embarras ju fe^en, wenn ber i^elb*

marfct)atl (Sultifow bie Ober [c^^Ieunig ipafjtren unb burd? eine vigou-

reuse 2)iöerfion bie $reu§en öon 2) r e ä b en afii^ulaffen, oOligiren wollte,

ta bennberfeI6en9{ücfmarf(^ nic^t anberg aU fatal fein mü^te, wenn ber

©en.t^aöci?, wie er unfehlbar t^un wirb,i^nen nact), ber^elbmarf^aü

2)aun aber ti^nen entgegen ju gelten refolinren foltte. ülUe eigentlid)

bie ruffifc^en Operationen einjuridjten fein möditen , barüber laßt ftc^

freilid) üon :6ier aug nic^tä anrat^en, alö wel^cS bur^ ein genaues

(Soncert mit ber ofterreic^ifc^en ©eneralitat ^n reguliren fein wirb.

5lllemal ift a6er ^öd^ft nöt^ig, ba§ man rufflf^er (SeitS mil me^r ©ifer

ju 5©erfe ge:^en unb infonber^eit bie Ober je e:^er je lieber :paffiren

möge,

3c^ beharre k.

Sarfdiau, ben 17. 3uli 1760. ®r. ü. 35rü^L

2)aä in biefem 33riefe erwähnte G^aitalerie * (Sct)armü|el fiel am 7.

Sl'^orgeng bei @öbau, unweit 35au|en öor, wobei ber ,fönig bie )ßxm^

^i\ii)t Oteiterei felbft anfü:^rte. @ä ^ätte ^ier leicht auä einer ^oripoften*

9^ecferei ju ttwa^ ©rnjterem fommen fönnen, ba ber ,^önig bie nöt^igen

Unterftü^ungen weniger jur «§anb l^atte, al§ bie Oefterreid^er. 3)ie ^reu*

fif^e Oleiterei war fd)on me:^rere 5)?a(e geworfen worben unb in ©efa^r

umpgelt 5U werben , aU noc^ §u rechter ßeit bag ®renabier=93ataiUon

f^alfen^^ain mit einigen ®ef^ü|en anfam, beren unöermut^eteö ?^euer

bie Oefterrei(^er il^re QSort^eile aufzugeben nöt^igte. 3)er ,^önig , ber ttn

©äc^fifc^en U^lanen, bie il;n immer nedten, nur eine fleine Section geben

wollte, war fro:^, mit einem 3Serluft i^on 200 SRann banon §u fommen. *)

5lc^tje^nter 33rief.

pr. ben 21. 5uli a. c. ju ^ofen

burdj U^lanen^Orbonn.

p. p.

®efiern Qtbenb ift 6w. ^oc^wo^lgeboren !^e|tere3 tom 16. huj.

eingegangen unb ift mir baraug f/ödjft erfreulich ju erfel;en gewefcn, ba§

nirfjt nur wegen ber fünftigen 33er^roüiantirung ber Qlrmee burci) ben

Äammer^errn ®urowöf^ unb Kaufmann 3 i e rm a n n gute ^Injlalt

*) 5)ag 5lue!fü^rlid)c bcirüber crsd^tt Xtmpd^ofin X^l 4, @. 59.
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getroffen irorben
, fonbern auc^ baf ber tt)irfticf>e 5(ut6ruc^ ber Qtmtee,

i)cn man f(f)on fo lange envartet f)at, enbUc^ auf morgen nnb ü6ermor*

gen fcftgefe|ct ijl. 3)a fid) nunmc^^ro , wie i^ auä bem @cf;rei6en er*

fe^e , ber 5|3rinj «i^ e i n r i c^ na(^ 3 ü 11 i c^ a u ju wenben , mithin ber

^uff. Qtrmee nähern wiü, wirb biefe 9Zad;6arfc^aft fonber S^i^fiffl ^c"

^elbmarfdjall @ultif oit> felbp nöt^igen, ji(^ ben f^einb, ber i^n auf

^ller^anb ^to c^ifaniren unb in feinen Operationen ^inbern fönnte,

t)om «öalfe ju fd^ajfen, welc^eö o^ne Qlction ni^t abge^^en bürfte.

3n meinem Qjorgeftrigen ^a6e ©w. <§oc^it)o^Igeb. bie (Situation

tierer berfc^iebenen 5(rmeen in ber®egenb bon2)reSben, fo wie folc^e

^m 10. huj. geftanben, umftänblii^ Befc^rieben unb ber gefd)Winbe

!0?arfc^ beö ^i3nigä bon ^reu^en na^ 2) reo ben ^u fjaiU un3 in bie

tßeforgnif gcfe|t, ta^ er bie «Stabt fogleid) ^u attaquiren unb, wo mög*

lid?, burct^ ein Coup demainin bem erfien (5^rec!en juemportiren fuc^en

würbe. Qlllein bie ^eute eingelaufenen 93riefe bom 11. huj. Bringen mit,

baf ber ^einb eine gute (Stunbe öon ber @tabt, Sei bem fogenannten

Steigen v^ir fei), fielen geblieben unb fogar an fetbigem Orte ein

^er^au maci;en laffen. (5S fann fein, ba§ beffen 5lbftdi)t gewefen, jwi-

fc^en 2)reäben unb ^irna bie ©Ibe ju pafftren unb bie (Stabt öon

ber anbern (Seite, wo i^r e^er beijufommen, ^u befcf)ie§en. 5ßeit aber

t>er @en. ^aöcj? iän üi^ager auf felbiger ^ö:^e i^^i (gebli^*) genom*

men, ifi ber^einb bi^ jum ll.SRittagö, ot^ne etwaS weiter ju tentiren,

Tu:^ig berblieben; :^ingegen ^at ber®en. hülfen bie 33orpofien ber hn
Reffet gborf campirenben Oteic^Sarmee am 10. attafiret, um öer*

mutl)(i(^ mit feinem ßorpg über 2)ippolbiSwalbe §u ge^en unb

ficf) bei SOf^arcn jufe^en, oberwo^tgar in33ö^men einzubringen, allein

auc^ biefer 33erfud) ifl miflungen unb @en. ^^^ülfen i)at fid^, nadjbem

er repouffiret worben, wieber na(^ 9J?ei§en jurüd^ie^en muffen. 2Öa6

in§wifd;en bie ©inwo^ner bon 2) r e ö b en am meinen beruf)iget unb unS

felber ju großer (Sonfolation gereicbet, ift, ba^ber^elbmarfc^all 2)aun,

wie man ^u 3)regben gewiffe 0Za^ricbt ^aben will, ben Otücfmarf^

Ttacb 3) r e § b e n angetreten. Einige wollen fogar wiffen, ba^ er ben ®en.

^aubon hti ftd) f)abt , woran id) aber jweiflte unb fol^eö wenigfteng

nur bon einem J^eil feiner (Saubon'ö) 5trmee fein wirb, inbem bie

^Belagerung bon ©laj ungel^inbert fortgebet. 2)a nun fold^ergeftalt bie

5|}reuß. -2lrmee 3)r

e

oben bor ft^ unb ben f^elbmarfdjall 2)aun :^inter

fl(^ ^at, fo fd^eint eine ^auptbataille unbermeibli(^ 5U fein, wofern nicbt

ber Jtönig bon ^^^reu^en jlc^ nac^ 5^orgau ^u wenbet, weld)e0 boc^, ba

*) ®rof*3ebti|.
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er felbft jeit^ero jum treffen bie ©elegen^eit beftdnbig gcfuti^-et, bei*

na^e nid^t n)a^tfd;einU(^ ijl.

3^ Be^^arre jc. ,

«föarf^au, ben 19. 3uli 1760. @r. i?. 93rü^I.

3)iefem Briefe fcf)Iic§t jtd) eine 0^ad)fc^rift an, battrt s^om 11. Sult

auö 3)re§ben. @ie lautet:

QSon geftrigem 5:'age tjl: annoc^ na(f)5Utragcn, \>a^ ^wav öon Seiten

beö @en. ^({i\cn ein ^erfuc^ gegen bie ^ftei^öarmee gemai^t unb 6i§

Äeffelöbort.öorgerüdt, beffelbenlrup^en jebod? allenthalben jurüd*

getrieben unb ftd? meber nad^ S'Jei^en §u jiet^en gcnötbigt worben.

3)aa Sa§ci?'fc^e ßor^S f^at, nacl)bem e§ burd) ^iejtge @tabt :pafj!ret, baö

Iin!e Ufer ber @Ibe hx§> gegen ^trna befe|et; ber Jtönig öon ^reu^en

l^ingegen ba§ Hauptquartier ju ©ängborf genommen. 2öcber biefe

0lad&t nod) biefen 90?oraen ift öon beut Seinbe bag ©eringfte öerfuc^t

tDorben, aU ^a^ bem ^^erne^men nac^ i^on ber Seite i^on 5Rei§en
ii?ieberum 3::rup^en gegen 3Sennerid), foroie non beg ^onigö Qlrmee

gegen ben fogcnannten ^oftmcifterg* Weinberg anritten. Jl^on te|tge:=

bad)ter Qlrmee foU bie 93agage nac^ 9ftabeburg jurücfgefcbicft iforben

fein. 2)er ®cn. 33r e n t a n o be^au^tet ftcf) auf ber rechten «§anb ber

©tbe unb cam^jiret ^wifd^en ber S'ieuftabt. ^an ijat nod) feine -^Inftali:

ju einem orbentti^en Eingriff auf bie 0^euftabt iüaf)rgenommen.

2)er in biefem Briefe angefü:^rten ^Ittaquc bcg ®en. hülfen am
loten auf bie 33 or^often ber 9leic^§armee , bei ^'effeHb orf, ermät)nt

Xem^el^ of nid)t, ber Qtufbrucl} beö @cn. hülfen wirb i^on biefem erft

am 12. angeführt, bemfelben 5!age, aU ber Äonig in t)a§: 5:erlaffene Sager

bei 9ft ei d) en b er g mit bem erften 5::reffm borbrang. 5n be§ Ie|tcrn %h^

f{c^t\t)ar eg allerbingg, bie i^m läftigefReid^earmee, bie hinter bem flauen'*

fc^en ©runb ipoftirt wcix
, §u bertreiben, unb weil i:^r in ber ^^ront nidjt

bei^ufommen war, über ii:p^ olbiS walb e ^u marfd^iren. «hülfen
:^atte bemna^, nad; SSrii^l'g Qteu^erungen, fd^on am 10. biefen 2Beg ne^^

men unb ftd) bei Sparen fe|en wollen, wa^ \f)m nid)t gelang. 5n ber

S^ladjfi^rift ift biefe 33ewegung «^iilfen'g noc^malö wieber^olt.
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pr. §u ^ofcn ben 23. 3uli, 3)?ittaga

1 Ui)x pr. eftaf.

p. p.

Qüag unr bon beö ^Königs öon ^reu^en fc^leunigcr 3ftücf!c§r nadf

3)rc0ben 6efürd)tct, ift, tciber! eingetroffen, ©ine i?on ba{}er biefen

SD^iorgen eingelangte S^ac^ncl)t bom 14.lmj. ()atunöni(^t nnr benUeSer^*

gangber ganjen feinblid^en *2trmee Ü6er bie(Sr6e jwif^en 3)re§bcn unb

^irna (welchen ber @en. !^aöcl}, mit feinem bei 3ft)(i^ fte()enben

(Sor^S , nietet beriüe^ret ober nid)t ice^ren fönnen), fonbern auct) noci^

biefeS mitgebracht: baf ber ®en. hülfen ijon ber anbern «Seite bie

9teidjöarmee Big )^o(f n)i| re^onfftret nnb folcbe genot^igt, bie ganje

©egenb öon ^ e f f e l § b o r f an BiS nac^ 3 e b ( i | jn räumen, ^uf bie

fobann erfolgte ^Bereinigung be6 ^ülfen'fc^en (5or^-»§ mit ber 5i5reuß.

«^au^tarmec, ift am 14. fogteic^ mit glü^enben kugeln auf bie (gtabt

unb 33orftäbte gefeuert, and) baburc^ an bieten Orten in benen ^or^^

ftäbten großer 33ranb erreget, oBu^o^l 6i§ dato immer batb «lieber

gebäm^jfet worben. 2)er ^erfaffer biefer 9'^ad)rid)t, ber ftc^ nicf)t in ber

@tabt fetßft, fonbern ungefähr J (Stunbc bai^on bcfunben, melbct babei,

baf man au§er bem beftänbigen^anonenfeuer aud; ein ftarfeS 5)?u§que^

teriefeuer t^ören fonnen, wel^eS beutlic^ ^^n^eige, ba§ bie ^i(u§enn?erfe

beftürmt irerben muffen. Hebrigenö wirb bie (Stabt nic^t nur üon ber

(£eite beg großen unb beg 2)^o 6 unf 9'fd)en ©arteng, fonbern aud) üon

ber iUeuftabt befd) offen.

5Bag für @d?recfen biefe 9^ad^rid)t hü ung encecfet, werben (Sm,

«^od^wo^Igeb. i:on felbft leidet ermeffen !önncn. 3)er®en. Sliacquire

^at jtrar ben ^u^m eineg bc^erjten unb unerfcbrocfenen ßommanbanten

unb feine ©arnifon ift positive 15,000 ai^ann ftarf. (fr giebt au(^

noct) immer gute -Hoffnung, bag, wenn auci^ ben Käufern einiger @c!^a=

ben zugefügt würbe, man boc^für bie@tabt felbft nid)tg fürd)ten muffe;

allein eg bleibt bemo^nerac^tet ber fRuin ber ^önigl. Sftefibenj unb fo

öieler 3^aufenb unglücfti^en ©inwo^ner allezeit unöermeiblic^ unb wenn

eg, welc^eg ©Ott öer^iite, jur wirflicf^en ©inna:^me ber «Stabt fommen

follte, würbe berfelben gänjlid?e^litnberungunfel)lbar bag Final macl)en.

0lun fcbmeic^eltmanftd) ^war mit ber>§offnung, ba§ ber^elbm. 2)aun
wirflic^ im 9tü(fmarf(^ gegen 3)regb en begriffen, öon feiner -^trmee

auc^ ber ©en. 93uccow am 14. huj. bereitg ju S3au|en mit einigen

^Regimentern angelanget fei; allein ta beffen ^nfunft fo gefd)winbe

bennoc^ nicbt erfolgen fann, alg eg für bie ©r^altun^ berStabt nöt^ig

wäre, fe^e nid)t ab , ^i-^i^ berfelben Oiuin abjuwenben fei. Qllleg wäre

aber gewi'§ abgewenbet worben , wenn bie 9fluff. Qlrmee nic^t fo ungess^
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iDÖ^nlic^ lauge jurürfgcblicfcen unb ber (^elbmarf^aU I)aun, ber bur^

feine 33en3egunqen ben SJiarfd^ berfetkn Beförbern wollen
,

jtc^ ntd)t ju

wdt s.ion 3)reöben entfernt :^ätte. Snbeffen, ba baö ©efc^e^ene einmal

nid^ttüieber ju änbern, fo ifinid^tä üBrig, alä nur noc^ D:^ne ßeitöerlujl

mitVigueur ju o)3ertren unb bie 3Sergrö|erung be0 bereite bor^anbenen

UnglürfS fo inel mogli^ ju üer^inbern.

3)iefen 5Worgen ift ^ier ein nom ^rin^en ^einrid; burct ben

5l6bru(f ))u6licirteg lateinif^eä 9J?anifeft befannt worbeU; barinnen ber*

felSe ber 9lepu6lif Quoten in ganj moberaten Terminis beclariret, ba§,

irenn er genötljigt fein foüte, mit feiner *2lrmee ba6 $oln. Territorium

ju betreten; bie 9te^ublif barüber unbeforgt fein mö^te, inbem er 0lie=

manb beleibigcn, fonbern nur ben ^einb auffud)en, übrigeng aber MeS
beja^len , auc^ , im .^^all Semanbem ju inel gefc^ä^e , alle (SatiSfaction

leijlen mürbe. 5H>ieroot)l nun biefe ^ublication felbfl fc^on einen ^iem*

li^en SSemeiS abriebt, ba§ eö mit feiner ©inrücfung in ^olen fein irnfl

fein möge, fo u?irb boc^ audj 9ftuff. @eitö alle mDgli(^e (Sorgfalt ju

tragen fein , t)a^ ber Otücfen frei gehalten unb bem ?^einbe bie ©elegen*

^eit benommen irerbe, bie ßufu^re auä ^olen ju ^inbern, ober gar bie

barinnen etablirten Sl^agajinö ju ruiniren. 3(^ !^ätte baö S)?anifeft heu

gefügt, wenn id>nid^t nermut^ete, baf folc^eä bn ber 9fiuff. 5lrmee fctjon

befannt fein muffen.

3cb bebarre }c.

aßarfd)au, ben 21. 3uli 1760. ®r. l\ 35rü^l.

Postscriptum i?on bemfelben S^age.

^ur$ i:or ^Ibgang gegenwärtiger Drbonnanj ermatte ©w. «^o^*

wo^lgeb. ^ei^UxeB üom 9. biefeg unb erfel^e barauä mit öoUfommenem

^-Bergungen, ta^ ber <^x. ^elbmarfc^all feft entfc^loffen bleibe, ben auf

ben 22. huj. (lU morgen feftgefe^ten 3[l?arf(^ o^ne Otafttag §u ma^en,

unabänberli^ antreten unb \^eute bie f^Were 35agage norauö ge^en ju

taffen. 3c^ will l;offen, ba§ t^k 5lnftalten wegen ber ^ubfiften^ fo ftd^er

unb ^uöerläfjtg getroffen fein werben , ba§ fein ^lufent^alt ba^er ju be*

fürchten fei, benn üon beä^rinj«§einric^'g*2lrmee wirb bcrfelbe fd^wer*

lid) ^u beforgen fein. 3Bie id? mir bannen^ero üon biefer 33ewegung

überhaupt alleg®ute öerfpred^e, alfo beruhiget mid) bicfelbe auc^ infon-

ber^eit wegen ber (Säc^f. 'Angelegenheiten, wdä^t, fobalb nur ber f^elb*

marfd)all2)aun nä^er nac?^2)reöben öorrüden wirb, wie ernunme^ro,

ba bie 9?uff. 5lrmee auf 33reSlau juge^et, o^ne 35cben!en t:^un fann,

unfehlbar aud) mit ©otteö -^ülfe balb ein i?ort^ei(^afteg *2lnfe^en ge*

winnen follen. ütinlitteris!
®r. i\ «rü^l.
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P. S. dlo(i) biefcn ^HucjenBIicf crt)atten wir Hon ber 3)aun'fc^en

5lrmcc tic 9hcl)ricl)t öom 14. hiij., baf enblid; bcr i^flbmarfdjaU auf

einen üon fctm @cn. I^aöc^ cm:pfancjenen Courier, ber i^n bon bcr

*2lttaque ber @tabt 2)rcöben belehret; in ber barauf folgenben ^Zac^t

auä [einem \^aijer bei Dttenborf nad? 3)re0ben wirflic^ aut6re=

c^cn n)ollen. (So unrb (jinjugcfelet, ba§, irenn ber ®en. 9)iacquire

ftc^ nur biö ^um 21. huj. galten fönne, ber t^^elbm. T)aun fobann un-

fe^^lbar mit ber *2lrmee bei 2)reöben eintreffen unb bcm ^finb bie

33ataiüe, bie er feit^er immer ^u [ud)en gefcbienen, gemif nid^t i^erfaqen

werbe; ba§ alfo t)k 35efreiung pon 3)reöben lebiglid) i^ou bem -lln-

marfd) beö t^elbmarfd^all^ unb ob ber Ort ftd? fo lange wirb f^aiten

fönnen, ju bepeubiren fd^einet.

Dkd^folgenbe 95eilage ift biefem 93riefe angef^Ioffen , bie jebenfallS

l^on bcmfelben ßorrefiponbenten in ber 01ä^e 3)regbeng gefcbrieben ift,

beffen 9Brüf)I weiter oben erwä^^nt.

3)en 14. 3uli.

@ö ift betrübt genug, baf man anfe^o öon ^ier auö feine anbern,

a(§ betrübte 0Zac^ri(^ten überfc^reiben fann. 3)er v^önig i^on ^reu^en

ftel^et feit gejiern 5Rittag§ mit feiner ganzen Qtrmee tior beiben (Stäbten

öon 2)reSben unb feine Unterne^^mung gegen bie 9fteftbenj muf wo^l

fe^^r gewaltfam fein, weil bie ^anonabe an^ ber @tabt nic^t nur fe§r

l^eftig ift, fonbern aiiä;) ta^ Snfanteriefeuer ju ganzen falben ©tunben

fortbauert. ^on bem SSerge, wo wir t)ux fielen, fann man jwarQllIeö

überfc^en, aber nic^t eigentlich unb distinci betradjten. 3)ie meiften

^anoncnfc^üffc ftnb jur Sät norf) au§ ber iJ^euftabt gefallen
, ie|o aber

wirb bie Äanonabe öon bcnen 5öällen allgemeiner unb baö Infanterie*

feuer ift meiftenä um ben großen unb 9[)?oö,5inä!^'fd^en ©arten unb üon

ber ©egenb ^^rie^ni^ ^er um Oftra. Sebod) fangen auc^ ie|o Ä'a=

nonen an, üon ber ^ö^e unterbalb Seubni^ ju feuern, unb biefe

l^alte idj üor feinblidje, «Sonft glaube id^, ta^ ti^ ©arnifon unter bem

<S(^u| i^rer ^Irtillerie fid? nod^ in benen ^lufenwerfen öert^eibiget.

3)er @en. 9J?acquire ift ein be^er^ter unb entfd)iebener SRann , er

bat 13,000 SRann, eine gute ^eftung, ic^ follte glauben, er wirb fi^

wenigftenä 14 ^age galten fönnen unb in biefer ^nt fann ber i^elb»

marfd;all ^urüd fein , wenn er auc^ nur 1 Steile täglich ging^. 2)er

^önig öon ^reu^en fann auc^ nic^t bineinlaufen, er mu^ ^araüelen

ntad)en, S3elaqerung§gefd)ü^ :^erbeifd?affen unb am ^nbe wirb ftd? bie

<Stabt boc^ :^alten, wenn auc^ tit ^orftäbte verloren gingen. 3)a3

Unglücf ift, t)a^ 3) r e ö b e n jum Steinhaufen werben fann unb werben

wirb, wenn ber f^elbmarf^aU nic^t balb ^um @ntfa^ fömmt, benn wir

unb bie 9tei(^garmee werben wo^l fdjwerlid) öon unfern 93ergen :^erun*
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ter ge^^en. 3)ie (Sc^an^en Bei SSoxborf ^at ber i^einb alle bemoltrert

laffen. S^ fann tioc^ nic^t gtauBen , taf iD r e ö b e n berloren geilen

tDtrb ; eö it)äre ju Ijart ben SÖinter Ü6er ein !^anb auf Duittungen auä*

geje^rt unb ben ^rü:^ltng unb @ommer batauf augfouragirt ^u :^a6en,

unb ^ernac^ feine Stettung unb ^ülfe gu [Raffen.

33ei 5l6gang btefeö j!nb unterfd^iebene ftar!e i^euer in ber ^irna'*

fetten 3Sorftabt ^u fe^en. ^Dergleichen ftnb auc^ faft in allen S^^eilen

berer 3Sorftäbte aufgegangen, aber auct) immer wieber gebäm^ft worben.

3)aS ^reuf. Sager fielet hinter bem großen ©arten, in berOtunbung

um bie ^orftäbte. »

^eute 33Drmittagg Bat ber f^einb brei (Stürme auf bie Qlußenwerfe

getrau, ift aber allemal mit großem '3Serluft jurücfgetrieben iDorben.

3)a icl) fc^ließe, brennt eg an 5 Orten in benen 3Sorftäbten.

3:em^el^of übergebt bie 3)etaill an biefemS^age, bem 14., fo

jiemltd;, er eruni^nt jwar bie 33eftürmung ber ^irnaifc^en ^orftatt, aber

nic^t bie 93efcl^ie§ung unb bie barau6 entfpringenben iS'Dlgen. @r legt

iebenfallö hierauf vorläufig feinen größern QBert^ , ba ba§ ^elagerungS*

gefc^ü^ ber Preußen nocb nicbt angefommen war , weg^alb ftc^ biefe öor=

läufig nur mit ben ?^elt)ftücfen bereifen mußten, -^ei ©rwäftnung beS

3Serlufteg in bem iiorliegenben «Scbreiben ift mit ^-Bleiftift (mal^rfc^einlid?

ijon 33rü:^l) am 9flanbe bemerft: „welchen man auf 6000 ^Jtann fc^ä^et.

"

3)a l)ier nur ber 3Serluft ber Preußen gemeint fein fann
, fo idjnnt biefe

Qlnna^me etmaöjibertrieben.

ß n? a n § i g ft e r 33 r i e f

.

pr. in $ofen, b. 24. huj. ^u .

SRittag burd) U^l.=Drb.

p. p.

3n 33erfolg meiner geftern an ©w. ^oc^mo^lgeb. erlaffenen 2)es

pefct)e, 1)i[bc au§ benen l)eute üon iBien eingegangenen Briefen, beren

le|tere 2 9la(^ricl)ten annoc^ beizufügen, baß ber Ötüdmarfd) beä t^elb=

marfdjallS T^ a u n nacl) 2) r e ö b e n unfehlbar öor ftct? ge^en folle. 3)er

@en. *^uccon? ift am 15. Iiuj. mit benen ©renabierö unb leichten

5;rup)3en hi^ ^-Bau^en unb®en.9lieb mit einigen Sftegimentern f^on

biö 93 i f c^ f a U) e r b a borgerüdt gewefen, ber ^elbmarfcljall felbft aber

^at am befagtcn 15. mit ber ^auptarmee ^wifc^en @örli| unb 9tei^

djenbact) jtc^ lagern wollen. Wan ift ju öBien mit bem ^l^rinj üon

ßweibrücfen allerbing§ nid^t wo^^l jufrieben, baß er bie öinie öon

flauen, weld)e ber ^onig i^on Preußen im ganzen vorigen Sinter

anzugreifen fic^ ni(^t getrauet
, fo eilig üerlaffen unt nic^t einmal ben
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®cn. Saäct), bcr il^nx ^um (Succurö f^crteiciUc, aBgetuartet, iDoburc^

ber ^önig bic 33eviucmlic^fcit erlanget, bie ©tabt üon feCOigcr @eite

ju 6efcl)ie§en.

(So |mb jivar geftern ^lad^nüttagö aug ^ r a g Sßriefc an^ero ge*

kommen, wel^e öerjtct^ern, ba§ bie 55reu^. Qlrmee , nacl)bem jte bie ^n-

fenroerfc 3 d)lal geftürmet, unb allezeit mit großem ^ertuft a6gefd)la=

gen worben, jtd) 6tö SiReif eu retiriret, weit aber bicfe 0cad)ric^t nur

öon bem ^oftmeifter auö ^e t e r § n? a ( b e ^«rrü^rt unb ber @en.=iHeut.

ü. 3efc^wt^, ber ung bod; bon Mem umftänblid) unb gewiß ju in*

formiren ücr|prod;en, folc^eä aud) aug bem Sager beä @en. SaSc^ gar

wo^I t^un fann , baöon nic^tä gemelbet , muffen n3ir bie 33eftdtigung

biefer B^itung annod? abwarten.

3ct) be(;arre k.

Sarfd)au, ben 22. Suli 1760. ®r. ü. 93rü^l.

(gtnunbjwanjigper SSrief.

pr. ju ^uf(^efotDa Bei SO'Jogf^in ben

27. Suli lu ^Kitternad^t burc^ U^Ianen.

p. p.

2)er Sn^alt ber üon (Sw. «^oc^wo^lgeB. biefen 33crmittag einge-

gangenen 2)e^efc^e öom 23. biefeg i)at mic^ mef)r Befrembet alS er*

Bauet, ^'^ac^bem @en. Saubon in @(^le|ten Bereite fo öiel^rogreffen

gemacht, unb im ganzen Sanbe fi^ fein ^reuß. ßiori)^, außer \va§ in

benen ©arnifonen fteijet, fe^en laffen barf; nad^bem ber ©en. 9BIon =

<Tuet bem ^elbmarfd^all*) ba§ le^t^in Berichtete 5(nerBieten get^an,

welches tf)n unb feine 5lrmee öor aller ©efa^r fidler ftellet, unb nac^bem

enblic^ ber §elbmarfd)all felBft auf ba§ 93ünbigfte üerfiproc^en, ben

SRarfd) am 22. anzutreten unb nac^ ber regulirten SO'iarfc^route tm
27. ^u SRilitf^ eingetroffen, muß man not^wenbig auf atler^anb

©ebanfen fallen unb faft glauBen, baß man, aug unBefanntenUrfad;en,

anftoßen muffe, bie O:perationen anzufangen. Wittiin muß eg au^
entireber beg fftuff. ^ofeg (Srnft nic^t gewefen fein , ba man ben j^dt^

marf^alt ©ultiforo an Ut üon Q^ien ju erwartenben 3)irectiDnen

angemiefen, ober berfelBe ftnbet ntd)t für gut, biefe QlmDeifungen §u Be=

folgen. 3)te Urfac^e mag nun Berufen morin fie wolle, fo ift gewiß,

baß biefe Inaction ber gemeinen @acl]e ^öc^ft nad^tBeilig , benen 2ll[iir=

Un üBeraug öerbäcl)tig, bem i^elbmarfdjall felBft aBer wenig l;onoraBel

faUen muß. Snmittelft, ^a eg nun einmal Befcl^loffen, baß ber SDJarfc^

*) <5ulti!oit).
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nicl)t e^er, aU ben 26. öugetretcn werben foK, fo tft nur ju wünfc^en,

ba§ er ntcl;t aBermars Uerf^oBen werbe, ob eö gleich uner^öret tft, baf

eine fo jaf/treic^c unb mit allem öerfe^ene Qlrmee, erft im Qtuguft ju

o^jeriren anfangen will, ^a jte eö 3 3J?onate öor^ero o^ne einigen, ober

boc^ fe^r geringen QBiberftanb unb mit fo me^^r ©^re unb (gucceffc

l^ätte t^un fönnen.

2)aß bie öfterreid). leidsten ^ru^i^en 6iö Ü6er bie Ober fireifen,

fann bcm S'etbmarfd)all (Bultitow jum ftd^ern 39e\reiö bienen, \^a^

er nic^t nur öon bem ®en. I^aubon alle Qlffiftenj §u erwarten f^at,

fonbern ba§ aud; üon biefer @eite gar fdn ^einb ju Befüri^ten ift, unb

erfe^e id) fe^r gern, t)a^ ber ®en. ^ ottleben, biefe ©pmmuhication

ju üerfi^ern, ftcl^ angelegen fein läßt. SSon beg ^önigö öon ^reu^en

^ilrmee ift wenigftcnä nid;t ^u bermut^en, ba§fo gefc^winb ctwaö baüon

Weber nacb <8d)lejten nod? jum ^rinj ^ einriß betad^irt werben

fönne, benn nad) unfern legten 0Zac^rid)ten aug (Sai^fen wirb er ^lle6

nöt^^ig :^a6en, um bem ^crBeieilenben 93Jarfd)all 3)aun begegnen ju

fönnen, e§ fei nun, t)a^ er bemfelben bie 33ataille ^u offeriren, ober ftt^

nun üon ^ reiben §u retiriren Sizilien g fei, inma§en i^meö unmöglic^^

fein wirb bei ^ilnnci^erung ber öfterreic^. tonee bie Sßelagerung fort*

5ufe|en.

93iö jum 17. huj. i)abm bie Preußen ficb ber äußern Linien nod^

nid)t bemäd;tigen, folglich au^ in bie QSorftdbte nictjt einbringen fön*

nen, fonbern alle barauf an berfd)iebenen Orten getrauen (Stürme ftnb

mit beg ^^einbeö großem Q}erluft abgef^lagen worben. 5luf ber 3'^eu*

ftdbter (Seite :^gbett t>u mit ber Qlüantgarbe borauSge^^enben ©eneralö

SSuccow, (Stam^ja unb 9fliebt j!c^ bereite bie ßommunication mit

ber <BtaU burc^ baä fd)war5e 3:;^or eröffnet imb bem ®en. SO^lac*

quire eine 33erftärfung üon frifc^en $$^ru^:pen angeboten, bie er ahn
barum be^reciret, weil er überl^auvt U§ dato nur 60 ilobte unb 150

33leffirte gehabt , mithin bie ^Infunft beg i^elbmarfc^allS 2) a u n
, fo

man ben 19. huj. hd 2)regben üermut^et, um fo bequemer abwaxUn

fann. 2)er ®en. SaSc^ ^at auc^ bereite hd $irna bie 35rücfe

über bie (Slbe ju Staube gebracht, fo ba§ ber ^elbmarf(^all ben ^drit

ba, wo er e§ für gut befinbet, aufgreifen im Staube ift.

3)ie 5:ratt^een öon ®laj flnb eigentlich in ber ^Jlaä)t öom 18»

jum 19. huj. eröffnet worben unb bcr®eneral berer Ingenieurs, ®ri*
bowal, fo bie ^Ittaque birigiret, finbet babei jwar me^r Sd;wierigfei*

ten, aU man anfänglich öermut^et, ^offt aber bennodi ben ^la^ in

nic^t fo gar langer 3eit ^u erobern, obgleich 3000 Wlann barin jur

©arnifon liegen. Cföeil erwähnter ®eneral j!c^ mit bem bie S^ru^^en

commanbitenben ®en. 2)ra0fowi| nid^t wo^l öertragen fann, wirb

man an beö ledern Stelle bem ®en. «^arfc^ baS Gommanbo anöer*
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trauen. 3" t^ifffr SScIac^crui^ flnb 2 jiarfe ^ranö^ortö öon ^^Irtillerie

abgefaulten unb ein britter ift benenfelOen nad^gefolqt, fcer entn?eber ju

einer neuen ^Seiagerung, ober aud? jum 2)ienft bcr Oluff. Qlrmee beftini^

ret iji. (Sobalb ©la^ in öfterreid;. ^änben fein wix^, er()ält ber ®en.

I^aubon, ber ie^o fd)on natie an 30,000 SO?ann ftar! ift, baö bafelbjt

geftanbene üöüige (Sor^ä, fo ebenfatlö auf 20,000 SOiann gcred^net wirb,

iroburd; er bie ©elegen^eit erlanget, in ©c^teflen nad) 93efinben bcr

Umftänbe unb wie er foldjeö am öerträglic^ften finbct, tu Oiperationen

ein§urid)ten.

3d; beharre jc.

«Ißarfc^au, ben 25. Suli 1760. ®r. b. iBrüf)!.

3 w e i u n b § w a n j i g fi e r 33 r i e f

.

pr. ju ^0 6 id) in ben 1. *2iuguft

1760 pr. Uf)Ian.

p. p.

5luö (B\v, ^Dd)it)D^Ige6. geftern Q(6enb eingegangenem (Sc^reiBett

öom 24. :^a6e mit üieler 3uf^i^bcn^eit erfe^en, baf bie ^tuff. ©eneratt*

tat Bei bem Ie|tgenommenen ®ntfd)tu^ tixi a)?arfd) auf ben 26. anju*

treten, noi^ unaBänberlic^ Beharret. 3c^ ^offe alfo beffen mirf(id)en

(Srfolg mit ber erften ©elegen^eit
,

juglei^ aBer aud) biefeS ju i^erne^^«

men, \)a^ man, wie (S\v. «i^odjwo^IgeB. bar^u bie Hoffnung gaBen, bar^

auf Bebad)t fein werbe, jid) auf alle ^älle ben Olüden ftd^er ju fteüen,

wenn ja ber ^rin§ «§ e i n r i d) wirfücf) in 3[5olen einzubringen fu^en

foüte. 5)enn, oBwo^l gar nic^t waf)rf(^einlid; , ba^ beffen Qirmee fic^

üon @^lefien, 35ranbenBurg unb Sommern entfernen unb in dn Sanb,

wo fie feine ^Jkga^ine f)at unb feinen @uccur§ hoffen , i^ielme^r öon

benen 9tuffen ganj unb gar coupiret werben, auc^ wenig ober nii^tö ge^

winnen fönnte, flc^ weit hinein wagen follte, fo wäre bo^ wo^I ni^t

unniöglid), t)a^ ^rtnj «§einri(^ ein fliegenbeS ßor^a, na^ ^ofen

ober ^alifd) ^u, betad;iren unb bafelBft bie 9fiuff. SRagajinS ruiniren

ober nur bie ßommunication würbe unterBrec^en wollen, wobur^ alle*

mal bie Otuffen in t^ren Operationen gewintert würben. 0lo^ eine

Urfad^e, warum man bem ^rinjen ^etnrid? bergleid)en Unterne^*

mungen nic^t wo^l zutrauen fann, ift biefe: baf, fo lange ber ^önxQ.

üon Sßreu^en in ber fritif^en Situation, barinnen er je^o in Sac^fen

fielet, fiel) Befinbet, fein ^err 93ruber wiber alle .^riegömarimcn ^an*

beln würbe, ft(^ mit ber ^rmee, wel^e ber ^önig al0 feine einzige Re-

source anfe^en muf, fogar weit öon i^m juwenben unb o^ne Hoffnung

cine0 fonberlic^en Sßort^eilö bie %xvip)ßm ferBjt ju aöanturiren» JDa^
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üBrigenö bte einmo^net ^u ^ofen beffen SJJantfeft fo geheim gehalten,

geiget ni^t unbeutli^ an , fcag fle me^r ;preufifc^ aU ruf|tfc() geftnnt

fein muffen.

fDer mit bem (^ijferirten SSriefe bcS ®en. S^aubon fic^ ereignete

ßufall, fo lebiglic^ ber Unac^tfamleit feineö @ecretair§ beijumeffen , ift

um fo me^r unangenehm, aU Bei je^igen Umftänben alle @tunben foft=

bar jtnb, burc^ obigen Umftanb aber üielleic^t 5—6 ^age i^erloren

ge^^en.

2)ie 9)iutt;ma5ung, wd^t ©w. «^oc^mo^Igeb. öon ber balbigen

^Befreiung i^on 2) reiben gehabt, unb womit wir un6 felbft in etwaö

getröftct, ift aud) naä) ber 5In!unft ber 2)aun'f(^en Q(rmee leiDer nod)

ni^t eingetroffen unb eö fc^einet, ba^ ber ^önig i?on ^reugen burc^

bie ©egenwart be§ ^elbmarf^allg in bem ^Sorfa^ nur no^ me:^r be«

ftärft worben, bie @tabt ^ox feinen Qlugen, wo ni^t wegzunehmen, boc^

wenigftenS in einen (Steinhaufen ju iierwanbeln. Ungeacf)tet bie (Bntt

ber S^euftabt ööKig frei ift , fo wirb bocb aug bem jenfeitigen ^reu^.

^ager ber guten @tabt mit ber fd}weren ^Irtitlerie, fo ber ^önig i^on

3:orgau ^erbeifrf^affen (äffen, unb ben 19. im Sager angefommen,

befto heftiger zugefe|et, wie benn nid)t nur bie »^reujfirc^e im }^mn

aufgegangen, fonbern auct) bie @cl)ief = , SO^ort| = , ^reu§= unb

^irna''fct)e @affe mel;rentf)eilS ruinirt fein foüen; 3)ie ^Briefe, fo am
20. huj. aug (Bi\^]m abgegangen, ma^en jwar noc^ immer einige

t^offnung , baß ber ,^önig öon ^reufen genötl^igt werben muffe , bie

^Belagerung aufjubeben , e§ i)(it aber an felbigem ^age nod) nic^t baö

5lnfeben gehabt, alö ob ber i^elbmarfc^all 3) aun, ungead)tct er mit

bem Saöci)'fct)tnt ß^or:pg weit ftärfer, al0 bie ^reupen fein muß, fold^e

in i:^rem Sager angreifen wolle, inbem er bie (§:ibt nod? nic^t ^affiret

gehabt, bie er boc^ fowo^l über bie bei ^ir na gefd^lagene @cl;iff^

brütfe, aU bur^ \)k (Stabt 2) r e ö b e n felbft ju :pafftren im (Staube ift»

3cb beharre jc.

2Barf(^au, ben 27. 3uli 1760. @r. ü. 33rü^l.

2) r e iu n b jw an jigft er 33rief.

pr. »toblitt ben 2. 5luguft a. c.

0lac^mittaga 4 U^r pr. U^l.^Drb.

P- P-

9Za^ benen au§ (Sac^fen biö ^um 24. huj. eingelaufenen ^Jlad]-

richten läßt eö fiel) enbli(^ mit vieler 2Öa^rfdKinlict?feit fcbliefen, bag

ber i^einb um felbige Qnt bie ^Belagerung üon 3) reiben aufget;oben,

unb flc^ öon ba weggezogen f)aht , na^bem bie Hälfte ber alten Stabt
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in einen erbärmlichen ^Mfc()enl)nufen iHTiwintelt luorten. 9{u^' tem

()ier 6eii-^efi'Kiten '^er^eiitnip fann num luu^cfäl^r erleben, une grof taö

tiefe @tat)t betroffene Ibu-^Iücf fei. 3nt)cm wir ber crfreu(icl)en (Sonfir«

mation i^on qän^tict^er Befreiung ter ^önißl. ^cftben,^ mit Cent größten

5l5cr(angen entgegen fe^en, fo treffen t)ie meiftcn i)iad)ricl)ten barinnen

überein, bafj ber ^cinb t)om 22. a)?ittagä an nid)t me^r anf bie (Btatt

f)at feuern laffen, nact^bem in ber ))laä)t bom 22. jum 23. ein Qtußfatl

aug ber @tabt gefcbe^en, irelcl^er burcb ein ftarfeö ^ommanbo i^on ber

5)aun'fd3en Qlrmee unterftü^t lyorben unb mobei eS jn^ar auf beiben

leiten fef)r blutig jugegangen , bie Oefterreic^er aber bemungeaditet fo

glüctlicli geuH^fcn, bem geinbe 16 ÄanonS unb 3 5??örfer ab.^unefjmen,

beffen i^itterien unb ^effel ^u beftruiren, i^n aud) felbft feitroävtö beS

©ro^en ©artend i:orbei bis gegen Set bni|^ unter beftanbigcm

ß()argiren ju m^rfolgen unb jurücfuitreiben. (S'o ift geiriß , \^a^ bet

5'cinb bei ben unterfctiieblidnm auf bie @tabt getrauen heftigen ^ilngrtf*

fen fet)r inel Sßolf eingebüßt , unb man fann, juüerläfftgen 3^ad)riditen

jufofge feinen ^-Berluft an ^Jobten aüern genau auf 9000 ^ann
angeben.

3n ber größten Q3eftiirjung, worinnen n^ir unö über bie entfe|Iid*e

^eniniftung i^on 5)re§ben beftnben, er()ielten mr geflern burd) einen

i?Dn bem @en. S:a üb on an^cro abgefertigten Dfficier, ben Oberften

i^on Jlreu|, ber fein ©encral^^lbjutant tft, bie erfreultcf)e 9Racbrid)t

ijon ber atn 26. biefeS erfolgten glüdlic^en (5tnnal)me ber fyeftung

@(a^. 3d? l)Dffe, ba§ (iw. -^od^wolllgeb. i^on bem Detail biefer iind)=

tigen 9Segebenl)eit burd) einen i^on bem @en. Saubon an ben [ye[b=

ntvtrfc^all *) gefenbeten ©x^reffen bereits unterrid)tet fein irerben, balnn'O

td) mic^ länger babei nid)t aut^alten, fonbern nur btefeS gebettfen will,

ba§, ba Saubon nunme^ro öermut^lid) feine fiegretdien 55?affen gegen

@^n)eibnt| rid)ten lüirb , ber Jitontg in ^reu^cn bn ber je^igen

33elagerung bon3)re8ben üiel ^oit ft|en laffen unb babitrc^ feine

Qlrntee ungemein gefd)n)äd)t i)at unb auf bem 9?ücfmarfd; unfel^lbar noc^

23iele§ i^erlieren wirb, ba i^m ber 5'elbmarf^aü 3)aun aufbeut ^u^e

nad^folget , er aud) anie|o btel weniger als i^or^ero @d)lcften ^u ^ülfc

5u eilen im (Staube tft , bie Sf^uffen folglich bn i:^rem (Sinmarfd) in

@ct)lefien wenig ober gar nid^tS 5U befürd)ten l;aben, ic^ ba^ero fel)r

wüttfd)te , baf all biefe 33etrac^tungen felbige ju befto gefd^winbern unb

nad)brüdlid)ern Oiperationen anfeuern tuoc^ten.

-^luS bem i^on €"W. ^§Dd)Wol)lgeboren unterm 27. huj. an mid) er*

ftatteten S^a^^ort ^abi jwar mit bem größten 3Sergitügen erfe:^en, baf

ber fo fe^nlid) gewünfdUe ^tufbrud) ber Oluff. Qlrmee öon ^ofen am

*) @ulti!olü.

ßorrcl^onten^ tieä @t. ö. aSru^t JC.
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26. cnbltct^ erfolget, e§ ge^et abn biefer 9J?arfct) ml ju Tangfam itac^

ter gegenwärtigen Sage ber (Sachen.

3)e§ <!&rn. ?^elbmarfct)allg ö. ©ultüoir ©reell, fönnen ^w.

.i^od^tt)o]^(gefcoren, nebft ^Serinelbung meinet Sf^ef^eftg , i^erftcbern, mt
man öon @etten beg ^ofeg alle niögliclie (Sorgfalt ba^in rict)ten uuirbe^

ta^ bei ben je^o ju l;altenben Diciionen ni^tö benen S^tuffen ^Jladjttjd'

ligeS ijorge^en unb 5llleg wiber fel6ige ju enuecfenbe ©efd^rei balb in

ber ©eBurt erfticft werben foüe , fo ba§ ^ieri^on feine Übeln folgen ju

befüri^ten fein bürften.

Sd) befjarre jc.

SBarfc^au, ben 31. 3uli 1760. ®r. i\ SSrü^l.

2)er in biefent Briefe in ber 9^act)t öom 22. auf ben 23. erwähnte

5lugfaU wirb i3on 3!em^el^ of anber§ er^ä^^It. 3)iefer giebt an: ba§

berfelbe in ber S'^ad^t üom 21. jum 22. ftattgefunben :^abe. %m 21.

5lbenbS ^ätte ber Äönig, ba er einen -Angriff ber Defterretrt^er i^ermutl)ete,

bie 3elter abbrecben unt) bie"35atterien abfabren laffcn, ber ®en. J^inben

Ibätte bie -^Belagerung gebecft , wä^renb bie 5lrmee bie 'Jtad^t unter bem

@ewet)r geblieben wäre. -iBei bem nun erfolgten Eingriff wäre aüerbing^

baö ®efci)ü| auf ber 35refcl)batterie verloren, aber fpäter üon Den ^reufen

wieber genommen worben, nac^bem bie Oefterreicl;cr wieber jurücfgefdjla*

gen worben wären, ^on einem 33erluft ber ,^anonen erwähnt $lempel=

^of ni(bt§, wo^l aber einen bon 376 3l?ann :preufifcl;er m\^ 500 3)hnn

öfterreic^ifc^cr (Seitg, wobei ®en. 0Zugent gefangen würbe.

SSierunb^wan^tgjler 33rtef.

pr. 5u 2)örrnb orf bei 2öei§b orf
ben 7. 5lug. Qlbenbg 9 U^r pr. U^lan.

p. p.

2Öie i(^ nicf)t jweitle, eö werbe, nacf; ber in ©w. ^ocfcwo^lgeboren

Weiterem i>om 27. pass. enthaltenen ^erftcberung, tk Otuff. Qtrmee

ben aiJarfcb fortgefe|t ^aben, atfo erwarte nunme^ro mit ^^erlangen Ut
i)lac^rict^t, ta^ felbige in ber ®egenb öon 33 r e ö l a u angelanget, aüwo

feiner @eitg ber ®en. Saubon am 1. liuj. eintreffen unb'bie Qlnfunft

ber Otuffen i?on ber anbern «Seite am 5. erwarten wollen. Üöenn biefe

QSereinigung folcljergeftalt erfolget, wie man in QBien juiierftc^tlicb

geboffet, wirb bie @tabt 55re§lau, bie ©arnifon fei aucl) barinnen

fo ftarf alg fte wolle, gegen biefe gro§e combinirte tonee fcbwerli^

großen Söifcerftanb tijun fonnen, unb bie bafelbft bcftnblicben anfe^^n*

liefen SWagajine laffen i^offen , ta^ e^ benen J^ruppen an Seben^mitteln
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liiert fc()(cn trcrtc. Unfcrc i)iacbricf}tni yon tcr ©tcirfc taftqcr ®ar=

nifon flnb ;5citl)cro fc(;r in^rfclHcbi-n qcu^cfrn , intern folct)c non (Stnic\cn

auf 6000 9.T{\inn, i^on \Hntcrn aber faum auf Me Hälfte v-\cfdui|ct mxt,

(S^g ^at aud) i.nn*(auten u^ollen , t)a§ fcljon i^or ein ^siar 51?Dcl)en t)ie

fämmt(ict)en öftcrreicl). ^riciiöc^efangenen, ein c^ro^er i^^^eit 3)?unition

unt) ^roinant, ini^leicben üiel ^^(rtiKerie i^on ^I^reelau u>ev] unb nac^

©lo^au abi^cfü(;vt uunten, ireldieä, wenn e^ an t»em ift, yerniutf)en

Ia§t, ba^ tic ©arnifon ficl^ niitt Unc\c ju galten gcfonncn ift.

dlad^ unfern leisten ^Briefen auö !Dregben liom 28. 3uU tr^ar

bafelBft, une au§ Beii^efügtem Sournai ber 3)aun'fd)cn ^rmee i^u er=

fe^en, bi§ bat)in nod) feine ^auptänberung i?ory^efal(en, unb ba§ ber

^öm(\ i?Dn ^^reu§en fein ^ai]er ftarf fortiftciren lägt , i]t iro^l eine ge=

iriffc -^Injciyie i^on beffen 33orfa§ , bie ^Belagerung fort^ufe^cn , irie er

benn aud) ben ßommanbanten anberweit mit ber^Bebro^ung aufforbern

laffcn : baf ber fonft übrige 9fieft ber Stabt o^nfe^lbar aud) in X)k Qlf^e

gelegt n>erben foüte. 5)a aber in^iüifcf^en bie ^reugen wieberum au0

ber ^^irnaifd)en unb 3iUl§bruffer QSorftabt mit 3SerIuft aller

i^rer jur-^cftürmung l)crbeigcf*afften9}?aterialien beiogiret, il^nen auc^

auf ber ^"(bc an 2 Orten eine gro§e SRenge ^roinant unb ^Jiunition

ruinirt irorben, fo ift ^u Ijoffen, ba§ ber ^onig öon ^^reufen, nac^bem

er fonberlid) am 28. pass. tk (Eroberung i^on ©la^^ erfahren, auf

bie IRetraite ^u benfen genöt^igt fein werbe. 93ebor aber fold^e wirfli^

erfolget, muffen wir freiließ no^ immer in @orge fein, baf er bie an*

nod) 5:Drl}anbenen Käufer bollenbg in 3?ranb ftecfen laffe , wenn auc^

biefe 9tuinirung weiter ^u nid)tö, ai^ feine ®ut^ ju füllen, bie-

nen foUte.

3d) beharre k,

(D^ne £)atum.) ®r. b. 35rii^L

P. S. 99et (Scl)lte§ung biefeö SßriefeS erhalte üon 2)regb en bie

9^ad)rtd)t , ba§ ber ^ijnig üon 5^reugen bie SSelagerung öon 3)reSbett

am 30. huj. aufgehoben wnb ficb nac^ Steigen ju gebogen.,

3)ie in biefem 33riefe erwäi)nte SSeitage, ein Sournal ber .3)aun'fc^en

5lrmee, ^at ftc^ in ben Qlcten nid;t öorgefunben.

^ünfunb^wan^igfler 3Brtef.

pr. ju Obernigf ben 14. Qtbenbö

pr. U^l.sOrbonn.

p. p.

@w. ^od^wo^lgeboren M\^^ le|te 0ta)3^ortö i?om 3. unb 7. huj.

i)aht ju gefegter 3fit ^^o^l erhalten unb würbe fol^e bereit^ Beantwor*

6*
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td i)abm, wenn idj auS <Sad)fen oDer ücn andern Orten ^n üwa^ 3n-

tereffantcS ju melben mü^te, wcldieä nart) fcer termaligen ©{tuatioh ber

Ü^uff. ^ilrmee allDovten nic()t e^er Befannt fein müf te., a(g eö üon t;ier

auö ba^m gelangen !ann. 3^ f}(ib^ inbeffen au§ (Sw. ^o^wo^IgeB.

Dbgebact)ten *-8erid?ten mit 6efonberm33ergnügen erfe^en, baß berSO^arff^

ber 9ftu[f. tonee enblic^ na^ bem QBunfc^ b^S ®en. Saitbon i^or fiel;

gegangen, oh er \vof}l fonber ßweifel bie (S^roBerung sjonSBreöIau

fdion bewirft :^a6en würbe, wenn er ni^t Mö in ben 5(uguft öerfd)o&en

werben. 5)emoi^ngead}tet ^offe noc^ aüemal, ba§ erwä:^nte (Stabt nun«

me^ro fld) nid)t lange mel^r werbe galten fönnen , ba auf einer (Seite

ber ®en. J^^aubon, ob er aud) gleid) bie ^^elagerung wegen ''^(nnä^e*

rung beö ^rinj ^einrid)§ auf furje >^nt aufgel^oBen, bennod) bem

^einb i^otlfonimen bie @pi^e ju bieten im @tanbe ift, unD baburc^ be*

nenO^uffen bie ©elegen^eit erleichtert, folc^e auf ber anbern (Seite befto

ungeftörter fort^ufe^en. 3)af ber Äonig s^on Preußen mit beg ^rinj

^einrid^g ^^rmee 6id) ju i^ereinigen gebenfe, üft fid) jwar au6 be§

erftern 9J?arfd) na^ ®ro§ett:^ain unb Jv ö n
i
g g b r ü d , in weld)cr

©egenb berfeibe am 3. huj. geftanben, einigermaßen urti^eilen, allein

ba i^m ber ?S'elbm. 5)aun beftcinbig mit ber grofen -Ilrmee ^ur (B^iU

marfd)iren unb ber @cn. IsJaöc^ mit allen leichten $5;ru:p:pen nad^ge^^en

wirb , ift fd^werlic^ §u i^ermut^en , ^a^ biefe ^Bereinigung fo balb i^ot

ftd} ge^en, ober, wenn fie aud) erfolget, bie QBegna^me i?on 33reglau
btnbern werbe, ba ber Äonig 10,000 9J?ann in @ad)fen ^urüdgelaffen,

\)k üon a)i e i J e n nad} 3:; o r g a u ju marfd)iren im -begriff geftanben,

mit^iu bie S a u b o n'fc^e , 3) a u n'fdje, )^a§c i^'fd^e unb di u ff. 5lrmee

über ben t^einb allezeit eine große @u:periorität behalten. 0^unme§ro

:^D[fe auc^, ba§ bie (Sommunication 5wifd)en berO^uff. unb öaubon'fdien

5lrmee wiebcr^ergeftellt fein werbe, al§ bcren Unterbrei^ung nur einige

Xage gebauert ^aben fann.

(§:§, ftnb einige 3'lad;rid)ten :^ier, ba§ gleid) ju anfange , alg ber

®en. ^aubon -35reglau berennet, einige wenige bomben bineinge-

worfen, unb baburd) 2 ^IRaga^ine, ncimlid) hä benen5)Dminicanern unb

in benen ^afernen in 3Sranb gebracht worben. ^Jlun wäre jwar wobl

§u wünfd?en, baß bie SKagajine conferüiret werben könnten, als weldje

beiben Qlrmeen gar fe^r ju ftatten fommen bürften, weil aber bd einer

^Belagerung auf berfelben (^r^altung nid;t ^u rechnen ift, fo boffe, man
werbe wegen ber Lebensmittel im i^anbe felbfi, wo bie C^rnte bod^ fel;r

gut gewefen fein fotl, ju Q3erforgung ber S^rup^en gute Qtnftalt treifen,

wemgftenö ^abcn wir aug Petersburg bie Sf^acbric^t, baß bem^-elbm

(sultifow biefer 5lrtifel öom t!^ofe auS nacbbrüdlid) eingebunben unb»

hn ber ©elegen^eit inSbefonbere ber ,^aufmami Biemann, um fic^
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fccffcn bd }in\d)a\\m^ t>on ^i^^roinant ju bcMcncn
,

gar fc()r rccomman*

birct irerbcn.

3)a nimmc^ro niict^ fcer (Sd)tuctifc^e ®cn. !^at in{;l;aufcn er*

:preffcn 33cfe^I erhalten mit tn *2lrmee gegen t)en Beinb öorjurücfcn
, fo

i?ermiit()üct) gegen t)ie ^aiul gefcl)el;en türfte, f)icrnäc()ft aber aud} btc

t^om Jt'aifer in ten 9ieid)§[o(t) übernommenen 10,000 5[Rann Sürtem=

Berg'fdje ^Jrup^en ftd) a^rflid) gegen ^alle unb ^atberftabt in

9)?arfd} gefc^et unt) Den 11. Imj. ju @ci^ malfalben eintreffen foüen,

fo werben biefe 2 ßor^ö, fo ntenig man aud) fonft ftd) i^on i^nen öer=

fprec^en mochte, bcn ^önig üon ^reu^en aüemal nöt^igen, iH\va§ öon

feiner 5lrmee i^nen entgegcnjuftellen , wofern er feine Ji^anbe nid)t gan§*

lid) eriponiren nnll.

3d) beharre jc.

5ßarfd)au, ben 12. Qluguft 1760. @r. i\ 3Örül)t.

P. S. 3)en 13. Qiuguft. ©iewo^l td) nid}t j^weifle, ba^ man 6ei

ber ruff. *2lrmee t>on bem ?5elbm. 3)aun unmittelbar ^inlanglid) üon

QlUem, UHiä bermalen in berOberlaufi^ iiorgel;et, informiret fei, fo wiü

bodi jum Ueberflu^ anfügen, \va§> geftern -2l6enb aug @ad)fen Beridtet

irorben, ta^ nämlid) ber Äonig i^on ^reu§en am 4. luij. i?on ^ontgö*
brüd Big gegen 33au§en nad) SftatiBor marfd)iret, nad) 3Sau^en
aber, weldu'o i:om ©en. bliebt Befe|t gewefen, nid)t gefommen. 3)er

5'elbm. !5)aun ift am 5. l^on ©ergborf, fo üBer ^au|en ^inau6

liegt, nad) ©örli| ju marfd)iret, unb ber ^onig ift i^m beö folgenben

. $$^age§ feitirärtö nac^gefolget , fowie biefen l)ingegen bas fiaScö'fd^e

6or:p§ Beftänbig Begleitet, ai§ weld^eg am 5. Bei i)lieber = ©urd, un»-

weit 35au|en, geftanben. 3)ie ^reu§. ^ilrmee wirb ungefähr auf 35

Bis 37,000 50^ann in^lilem gefd)d§et unb foll bie (Sai^alerie fd)led)t Be*

fd)affen, aud) an J^eBengmitteln großer ^[Ränget fein, weil 3»fii^y fc^i^

unorbentltcB ift unb feine SJiagajine errii^tet finb, ber Sanbmann aBer

felBft nid)t§ meBr :^at. 5)a nun Bcibe ^^trmeen in ber ©egenb öon

©örltfe nal)e Beifammen fielen, fönnte eö gar leid>t ^u einer ^tion

fommen.

33rü^l, ber fein ^lugenmerf Befonberg auf bie33ewegungen berOtuff.

Qlrmee geridtet ^at, üBergebt .^ier Beinahe gän^lic^ bie (Sinnat^me üon

©laj, eine ber widtigften geftungen. Um fo me^r nimmt er aBer %n=

tfjeil an ben ©reigniffen Bei 93 reg tau, bag er fd)on im 33oraug alg er*

oBert annimmt , benn ibm ift Bange, t^a^ bie barin Befinblid)en ^^^agajine

bur^ bag 3?omBarbement ruinirt werben möd^ten.

UeBer bie 3)'?ärfd)e beg Jlonigg unb 3)aun'g ftnben jwifdien biefen

eingaben unb benen öon ^^em^jel^of einige Qtbweid^un.ien ftatt, wa§ in

SBejug auf bie erjiern barin liegen mag , ba^ t)u ^jreuf ifd)e Qlrmee in 3
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(Solonnen marfcbtrtc, bon bcncn bie bdtte bie ^icr angeführten ^la^e

Berü:^rte.

S^ad; ^emipel^of i)atu ®en. bliebt bag hd ^au|en i?Dn ber

Qlrmee üerlaffene Säger tejogen, ber fiä) aber bei^Innd^erung ber Preußen

nad^ 2Bei§en6erg jurücfjog, bemnacl) bem Äöntg nid)t öent)e^ren fonnte

S3au^en ju 6efe|en. *)

(Sec^öunbjwanjigfter 33rtef.

pr. b. 19. ^ilug. 0^a^nüttagg 4 U^r

ju ^(ein^Ujef^ü^ pr. U^U^ftaf,

p. p.

(So menig ber bor 3 ^agen eingegangene Star^port i^on (§:\v, ^oc^*

wo^IgeBoren üom 11. huj. wegen ber barinnen enthaltenen fet)r contra=

Cictorifd? lautenbcn i)k(i^ricl;ten micb erbaut ^atte, fo fe^r ßin td? turc^

benjenigen, ber geftern öom 13. barauf gefolget ift, erfreuet unb 6e=

ru^igt u^orben. 3)ie münblid^e Unterrebung tcs ^rn. ©en. Saubon
mit bem >§rn. ^'clbmarfd^aü @ultifoir> wirb fonber allen S^^^fifff

nicl;t nur ^u Bei benen O^H'rationen geir)i§ ^u bcflimmenben ä)?afreguln

auf einmal erleichtern unb feftfteKen, fonbern aud; atleö 9Jä^trauen auf=

^eben, \vd^^^ junfd^en benen ($^efg beiber 5lrmeen ftd? ben^orjutbun

gefd;ienen, unb wenn bemfelben nic^t wäre in 3tnten gcfteuert werben,

i^on benen fcbäblid)ften B'olgen i^'ättt fein fönncn. 3cb boffe nunme^ro

tu Sirfuuy^en beg in ©cgenwari obgci:)ad)ten J^errn ®cn. Ji^aubon'g

gebaltcncn Conseil de gnen-c balb ju i^ernebmen unb l^ermut^e, e§

werbe tag ijon bem ^rn. ^elbmarfd^ali (Sultifow geäußerte Verlan-

gen erfüllt werben, ta^ nämlid) erfterermit feinem unterbabenben (Sor^g

ftd) wo nicbt gänjlid) mit ber Oluff. Jtaiferl. %inee in^rciniAe, ober bcn«

nocb wenigftenS niemals weit bai^on entferne, fo ta^ t\( feini)lid)e

'2lrmee folcbe niemals non einanber trennen , ober il;re gemeinfcbaftli(^

auSjufü^renben Unternehmungen f^inbern unb ftören fönne. Um biefe

^Bereinigung beftänbig ju unterbalten , laffen wir e§ wcber ^u 35^ i e n

nod) ju^Jeter Sburg an benen nacbbrücflicbften^Sorfteüungen feblen,

fo unfre bafelbft b^ibenbe 3)?inifterS lu tljun befebliget worben, fcamit

au(^ hdt:^: ^b^fS ju Unterbaltung biefer fo notbigen (S'inigfeit i^on

i^ren refpectiöen <^öfen angewiefen werben. 3)em Qlnfeben nacb [ollte

man glauben, ba§ e§ fowo^l jwifd^en benen bei ©olbbcrg unb Sauer
ftebenbcn %mcen, alä aucb mit bem ^rinjen v^einrid) balb ju einer

Qlction fommen muffe, unb id) fe^e tabu borauö , ta^ leererer öon beS

*) Xmpti^i^fXi). /|, @. 127—129.
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JtönigS Qlrmee t)erma§cn a(\]cfd)nittcn ift , l)a§ feine bie anfcerc leitet

fecuiiDiren fann, [o une ict) (;inc;egen anbern 3:^ci(ä bic ununterBrod^enc

ßommunication junfctjen t>er 3)aun'fct)en, ^aufcDn'[cl;en unt 9lufjlfc^en

QIrmee, aB feft unt) |tcl;er e&enfailö fu^^onire.

33on bem bei bem üJaöcij'fc^en (Sor)3ä Sefinbli^en ®en.=Sieut. uon

3efd)iDi^ ^abe feit bem 11. Iiuj., ba er i^on @örti| nac^ !i^au6an

j^u marfcbiren im ^-Begriff ftanb, biö je^o nict^tä erfjatten unb nermutf^e

ba^evo , ^i\^ er feine ^Briefe werbe burc^ ^-8öf)mcn , mz biöt^ero
,
ge^en

laffen, ba fie bann, orbentlict)er$Öeife6—TS^age untermegöftnb. iföenn

aber nunme^ro W ^affagcn ^ur 2)aun'fc^en unb J^aSci^'fc^en 5(rmee frei

unD ftduTftnb, fo werbe übenerwcibnten^rn. ®en.=Sieut. ü. 3ef(^n?i|

anweifen, \^a^ er feine anfiero ge^enben 33riefe an (§:\v. ^octiwobtgeß.

abrefftre, fo wie icf) tk meinigen 2)enenfeI6cn gleicbfaüg jur weiteren

(Bpebirung ^ufenben werbe, weöf^alben miit auf bag bejie^e, wag ber«^r,

Oberfllieutenant ü. (S a cf e n barüber uniftiinbltc^er anzeigen wirb,

3(^ beharre jc.

2i)arfrf}au, ben 17. ^liuguft 1760. @r. ö. ^^örü^t.

(S i e b e n u n b 5 w a n 5 1 g ft e r 33 r i e f.

pr, ju m.-mifä)ü^ ben 23. 5(ug

Qtbenbö 8 Ubr pr. U^lanen.

p. p.

^er i^on @w.v^ocl)Wo§(geb. unterm 17. erftattete unb gejiern frü^

eingegangene 9ta^^ort iion ber unglü(f(id)en %ction, fo am 1 5. umimt

^iegni| vorgefallen, i)at un§ auf mel;r aU eine 5(rt beunruhiget unb

wegen berer beforgIic()en Übeln folgen in nic^t geringe Verlegenheit ge*

fe|et. @ine§3:^eilS ift nic^t wo^I ju begreifen, warum ber ®en. ^au^'

b n , ba er ben ^^Ingriff fonber allen B^i'fif'^l ^^^) ber mit bem i^etbm,

2)aun genommenen -2lbrebe getrau, i?on btefem, ber boc^ nid;t wdt ba*

t)on entfernt gewefen, nid)t fecunbiret worben; anbern Xi)äU wirb öon

^reu§. (Seite beffelben 3^erluft fo gar ^oc^ angegeben, la^, wenn au^
nur ber britte ^^cil Daöon wa^r wäre, ber (schaben allemal wid)tig

genug fein müpte. 2)urc^ eine an ben bieftgen O^efibenten SSenoit

iieute angelangte (Sftafette ift gemelbet worben, t)a^ 6000 ©efangnen

unb barunter 180 Officierg, üerfctjiebene ©eneralä unb 120 Kanonen

jc. nad^ 33re§lau gebradjt wciren, ba^cro (£w. <§ocbwo§lgeboren micfi

obligiren wi'irben, wenn @ie eine ^uöerläfftge unb umftdnblic^e Ö^ai^rii^t

von biefer -2lff^üre mir nerfd^affen fönnten.

5Öa§ unä aber bie größte Sorge mad^t, ift, baj bie 9luff. %xmu
auf tic erfte i)la^rid^t non bem wibrigen ^^luäfc^lag ber Saclje foglei^
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jurücfgegangen , ba fte eben beSI^aJBen, weil man DerfeI6en ^ülfe fce=

nöt^tgt ift, am meiften Urfa^e Q^i)dbt tjatk, ^n Bleiben, nnb n)enigften§

erft mit bem ^elbmarfd^all 3)aun ftcf) tior^er ju fcenei^men, \va§> man
n?eiter fitr ba§ gemeine SSefte ju tt;un bermögenb fei. 2)enn e^ ift ^o^

fc^merlid) $u glauben, ba^ bie ^^tbfid)t be6 i^elbmarfd)at(g @ultifom
feine anbere geroefen, alö ftcb bcmg-einb nur ju geigen, unb bie^Miirten

bd bem erften Echfc im @tid?e ju laffen , weiter aber nidbt§ i^or^une:^*

men. 3e mi)n tu 9tuff. -Ilrmee hei bem S'elbmarfcl)all 3)aun bleibt^

je weniger Ijat fte ^u befürct)tcn , fp wie biefer burd) i^re ©egenwart in

(Stanb gefegt wirb, auf ben ^einb, bem man ja nod) atlemal weit über«

legen ift, befto mulmiger log^uge^en. @ct)on bie 0tacJ)ric[)t, welche ber

®en. \^a üb on gleicl) nad) ber ^tion an Im ^elbmarfd)all @ulti*
low ertl)eilet, ba^ feine 9letraite in benen Oiperationen feine ^2(bänbe*

rung s^eranlaffen würbe, l)ätte benfelben bewegen fcUcn, ben ä)tarfcb bef=

felben nad) i)U'umarf abzuwarten, weil ber 5'elbm. 5^'aun ben ,£önig

niemal fo weit au§ ben Qlugen würbe gelaffen l)aben , bap er nebft bem

^rin^en «§ e i n r t d) bie ütuff. ''^Irutee würbe l^crben angreifen fönnen.

0^unme^rD ift leidet ju erad;ten, wciQ fürUrt^eiie über bag-33etragenber

9tuff. ©eneralitcit gefdüt werben. (Soüte felbige bd bem ^orfa^e weiter

ju retrograbiren beharren, fo ftel;et ^war ^ab)in, \vk \)k IKuff. ,^ai-

ferin biefen9^ücfmarfd) unb bie bvil^er entftc^enbe33ereitelung ber ganzen

ß^am^agne, nebft allem für bie gemeine (Bcid)i: barau§ folgenben uner«

mefliefen @d) ab en , anfe:^en würbe. ©ewi§ aber \\t , ba^ fvimmtlid)e

QlUiirten baburd) auf bie 9Jleinung fallen muffen, alg ob ber S'tuff. ^of
öon Eitlem, voa^ big^ero jwifd^en beiben ^aiferl. «§öfen i^erabrebet wor*

ben, abzugeben entfd)lDffen ]d, ^inben (Sw. ti^od^wo^lgeboren eine

Bequeme ©clcgen^eit, bem «§rn. S'elbmarfc^alt , an weld)en ber ^err

ö. Sf^oi^nifoff gleid}faüS mit biefer ©elegen^eit fc^reibt, biefe 9^e=

flerionen öor^utragen , bitte fold^e nid)t auS ben Rauben ^u laffen unb

mit ben ^aiferl. Äönigl. unb ben frani^oftfd^en taidbft bcftnblic^en ®e=

neralS barüber gemeinfame ^adjc ju mad;en. 3)ie Solgen finb aÜf^u

wid^tig unb ^u gefä^rlic^, alg ba^ man ntd^tQlüeg anwenben foKte, um
ben 5'elbmarfd)all, ber boc^ fowo^l feineS «^ofe^, aU feine eigene @^re

^ö^er alg QllteS anjufel^cn f)at, wieber auf beffere ©ebanfen ^u bringen.

3d) habi glaubt, baä i^m öon ijkx m^ ertljeilte anfebnlicbe ^^räfent

foKe il)n ju mehrerer *2lctiintät für unfer Sntereffe bewegen unb

beflage, ba§ ftd} baöon nod^ fo wenig gute iißirfung ge^eiget f)at. *)

3cb beharre cc.

QÖarfc^au, ben 21. Qluguft 1760. ®r. i\ 35rii^l.

*) 3)ie eingcrüdteu Seilen ftnt) in ber üben feigen üorgefornmcneu Siffcvfdirift

gcf(i)vieben.



89

l^rü()I fä((t nad? tcr öcruuv'^liicftcn -Kjtairc 6ci üiJic^ni^ au§ allen

feinen 'C'>immcln , feine fchönen 5 räum c fin b mit einem S[Rale jerftoben.

<Bo naijQ an bem fo län^-^ft iv'^^i'"ffl)ten ßiele, bie rufjtfdie unb bic öfter-

reirt)ifcl)e -^Irmee nun ttereint c)3criren ju fel)en, fte^t er alle feine ^(tine ber=

eitelt unb blicft nun ;^iemlid) troftloö in bie närt)fte 3"f»nft. ^cf)x ai^

ber 2aubon'fd.)e ^erluft fd^mcrjt i(;n \^a^ S^xüd^^d'jm ber ruf|tfd)en Xru^^-

^en , baS ilnn al(erbinv]S ju allerlei ^ermutljuniien ^^eranlaffuuv} qeBcn

mu^. ^^I>ir finben aber biefeS auf ben erften 3?licf et\r>a§ fonberbar fdici=

nenbe-^enel)mcn be^ rufft[d)en^eerfül)rerö i^oKfommen i3ered)tfcrrii]t, irenn

wir X e m p e U; o f ' g Urtl)eil (5:1)1. 4, (S. 162) barüber ^ören. i>tart? bie*

fem @dmftfteller n?ar §unäd)ft ßjernttfd) ef, ber mit feinem ßoripö

Bei Qlnracs bieffeitS ber Ober ftanb , in ©cfal^r, iion ^riebrid? ange=

grijten ^u trerben, beut er allein ncd} bie «Strafe nac^ 'Breslau öer=

fperrte, bie ber .ftönig ftd) öffnen mufte. 2)a er annehmen mu§te, t)a^

nid?t nur J^aubon, fonbern aud) 3)aun gefdytagen fei, ba er i^on bem

Ie|tern feine i)'^ad)rid?t be!am, unb inelleidjt aud) burc^ eine ,^tteg§(tft

i5"rtebrid)'§ getäufd)t, ^og ftd) ber S^tuff. ©encral über bic Ober ^urücf

unb lief hinter fid) bie ^Brücfen abbred)en. 3)ie§ ^^l^erfa^ren billigte @ul=
tifou> i^oÜftänbtg. Ueberbicg Ijatte er in ben gegenfeitigen ^Serbinblid)-

feiten, t^ic er mit ^aun eingegangen war unb mit ber 3)?itnnrfung eineS

am 9. gehaltenen Jiricg§ratl)§ auSbrücflidi tu 93ebingung gefteüt, \Deld)e

auc!^ 2)aun fdiriftiid) in Rauben l^atte: tn^ er jurüdge^en \rürbe, wenn

bie Oeftcrreid)er ben Jtönig über tk Ober fommen liefen. 5)iefe ©rflä*

rung mar auc^ ^aui^on befannt. 2)a bem®en. (S^ernitfd) ef gar nid^t§

tion öflerreidnfrt)er Seite über ben Qlu^gang ber@d)lac^t gemelbet irorben

wax, fo vinifte er nid)t, ba§ ber ®en. Saubon ftd) nad) ^leumarf ju*

rüd^og, fonnte bat)er auc& nid)t gemeinfam mit btefem operiren. (S§ wirb

in bem S?riefe ^nwx angegeben, ba§ i^auben bem ?^elbm. Sultifon?
bie (Srftärung i)ab£ ;;ufommen laffcn : ber ^Borfall würbe feinen weitern

(^'influf auf bie i\erabrebetcn Operationen l)aben' allein btefe SRittbeilung

war fc^r obcrfläd>lid) unb ba biefe an ben Oberbefehlshaber erging, fo

fonnte 6,^ernitf d) ef babon nict)t§ wiffen.

3)iefer ^Brief ^eigt abermals beutlid), wie eifrig 99rü^l im Sntereffe

feiner $läne bic rufftfd)e ©eneralität ^u bearbeiten fud)t, wie er ba^u eine

%xt Komplott anftiftet, inbem ber ®cn. Sfticbefel t)u bei ber ruffifd)cn

*ilrmee befinblicben Dfterreid)ifc^en unb franjöfifd^en Offtciere anftadjeln

mu§, il)r 9J?öglid)fteg ^u t:^un, Sogar jur -93cfte(^ung nimmt berSi^remier*

minifter feine 3«flud)t, benn ü\va§> QlnbcreS tft baS fo geheim ge^^altene

„ a n f e l) n l i d) c ^^ r ä f e n t " wo^l nid)t. —
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^rf^tunbjiranjigfier QSrief.

pr. 5u QBoibnig ben 31. 'ilug.

i)iact?m. 3 U^r pr. U^lan.

p. p.

Obgleich i^ feineSiregä j^weifle, es werte t)ie in (Sad^fen i-^orgefallenc

%ction Durcb bie üon bem ^elbm. ^aun üBerfenbete iUad)riä)ten 6ei

bcr 9tuff. ^aiferl. Qlrmee 6ereitö befannt fein , fo unterlaffc boc^ nid^t,

(Sw. ^DC^n)o:^Iy]eboren bai^on biejcnigen Umftänbe mitjut^eitcn , welche

burd? einen bon ber 0?eic^äarmee üorgeftcrn aU (Courier an()er gefom=

ntenen @äd)f. Officier , ben ©a^jitain öon 33 ü t^ i n g ö l ö w e n , ber bei

ber *^ffaire felbft zugegen gewefen, ung referiret worben.

i)lad)bem ber ®en. hülfen am 16. biefeö ^bcnbl in ber (Stille

<iug feinem ^ager bei 53Zei§en (alliuo ber (Sommanbant, Dberft @d|,
in ber ^Sorftabt S^agä üor^er 10 Käufer abgebrannt unb mc^r ©d^aben

get^an ^aben mürbe, menn eö nietet nod; bie ß^roaten geBfcl)t l;ätten)

aufgebrod^en icar unb am 17. fein Sager an einem i^oniUatur fe^r i^or=

t^eil^aften Orte genommen l^atte, folgte i^m ber $rinj i^on 3wei =

brücfen mit bcr0{eid)^3armee am IT.biefeg bi^ 5^ommatfdj unb am
18. hi§i fRiefa nad). Qlm 19. fd^of ber 5'cinb wegen ber Saubon'*

fd>en "^Iffaire 33ictorie unb @en. hülfen war 5Biüenä , in ber barauf

folgenben i^iac^t t)a§ Corps de Reserve, fo ber ^ring üon ©totlberg
commanbiret, an.j^ugreifen, ju weld)em@nbe er auf bie^o^en tion 5)ür=

r c n b e r g marfcfeiret gewefcn. ^eil aber ber ^^rin^ üon 3 w f i b r ü d e n

felbigen ^agö befd^loffen, ben geinb ben folgenben iO^orgen \dbft in

feinem Sager ju attafiren, unb @en. hülfen alfo bie Ohnd)§armec im

^ewebi" fanb, mod;te berfelbe glauben, feine *^t6ftd)t fei burd)3)eferteurä

ober @ p i n g öerrat^en unb ging noc^ cor 9J?itternad)t wieber in fein

l^origcö Sager ^uriirf. 3)ie 9fteid)äarmee hingegen trat i^ren 3)Jarfd) am
20. früb um 3 Ubr an, ber ^rin^ 8 1 ollb erg nebft bem ©encral

@uaöf"o erftiegen bie 5lnl)i3l;en öon 2)ürrenberg gegen ^u QBinb-

niü^le unb bemSBeinbaufe mit tneler 33»ray our unb wenigem QSerluft.

®egen 5 U^r naf)m tu Q?ataille il;ren orbentlid;eh ^^Infang unb ber

Seinb würbe burd? tu inelcn coupirten ©cgenben 4 (Stunben lang im=

mer uon einem Orte jum anbern getrieben unb war um 9 Ubr bollig

au0 Um ^dti gefd;lagen. 3)er feinblid^e linfe Slügel, ber feine @qui*

Jpage fc^on weggefd)afft gehabt, bebedte ben feinblid^cn red}ten Flügel

unb na^m feinen 2öeg über ^-Bau^ni^ unb ^fc^irni| nad) ^-Bei-

gem, würbe aber i^on benen ©enerals ^ftleefelb unb Santiri hi^

in Ik S^acbt verfolget. 3)ie 9teid?äarmee b^t hierauf bag i^om §einb

üerlaffene Sager belogen, unb, weil ber ijorbenannte Offtcier balb barauf

abgegangen, ^at er ben feinblicben ^erluft j^war nid)t ju beftimmen ge«

wu§t, man wirb aber in wenig ^^agen burcb einen anbern Offieier, ben
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tcr^rinj bonß^wpilJtrtcfeu an^^cro fc^icfcn luid, bie nvä^crenUrnftänte,

iiiilkicljcn iraä man i:ort tiefer ''Hction für 33ort^ei{e ju jie^en öer^offte,

erfa(;ren fonnen. «So inel i'»erficl)ert inbeffen ber (5^a)3. 33ir(^ingä =

löwen, t»a§ nur ein Xi)üi i)er Oteid)ä= unt) Oefterreic^. =2lrmee iregen

t)eä cou)3irtcn 3:errain0 5um3:reffen ^at fonuuen fönnen, unb ber %nnt)

]omi)l in ber -^tction nU burc^ bie 3)cfertion fel^r biel QSoIf üerlorcn

f)abc, t)k @in6u§e a6er 6ci ber 9?cicl)öarmee nid)t fonberlid) c^ewefen,

au^er t^a^ baS ^r. 3 weiSr ürf en' fcbc 3)ragoner = 9ftegim.
, fo i^on

ben @ c() r I c m m e r ' fcben unb 3 1 e t () e n'fc^en ^ufaren^Olegimentern

umringet werben, am mciften gelitten.

3cb bin nunme^ro fe^r begierig j^u bernef)men, iraä man i^on

(Seiten ber 9ftuff. ©cneralität mit bem §eIbmarfd)aU 3) a u n ober mit

bcm ®en. ^aubon für einen ^lan wegen ber ungefaumten ^u unter=

Tie^menbcn Operationen werbe regufirt (;a6en. 33Dn ^eteröburg
au§ ift berfe(6en nac^brücflici) tnjungiret, i?oriüärtg ^u- rücfen unb mit

benenOefterrcict). ßf)efg in gutem ^inüerftänbni§ ju agiren, überfjaupt

aber mit ^rnft unb ©ifer-ju QBerfe ^u gefjen. 2Benn bie -^lbfd}icfung

beö ®en. J^aubon mit feinem (^orpS jur S^tuff. Qlrmee no^ ju (Staube

fonmit, wie wir fold^cS ;;u bewirfcn ung am ^Biener^ofe mögtict)ft an-

gelegen fein laffen, werben aläbann auc^, wie td; ^offe, bie öielen 9)?if*

Derftänbniffe unb beftanbigen Qtbänberuugen ber projectirten Unterne^*

mungen wegfallen.

58et bem (Sd?lu^ biefer 5)epefcbe langet ber 9}Jajor Sinb bon ber

^eidßarmee aul Sad^fen alliier an, mit ber ^-I^ct'raftigung beä am 23.

huj. erl^altenen ^ortf)eilö. Qlm23. ra er bon bem^rin;^en bon 3^i^f i*

Brücfen abgefertiget worben, ift bae ^auiptquartier in 3Bcilgern ge*

wefen. 2)er ©en. ^ ü l f e n aber ^at ;^wifd)en bereu iJ^eid^en bei ^ o r g a u

bermapen bortl)eiri)aft geftanben, ta§ man i^n ol^ne grD§en 23erluft nid?t

angreifen fann. 3)er $rin^ bon 3^i? f tbrü den will babero bie (Jlbe

bd 3[)?artin §f ird? pafftren unt ftarfe 3)etacbementü nad) bem 93rau=

benburgtfd)en fc^iden, woburd; ber®en. hülfen, \vk man ^offet, ge=

not^igt werben wirb, Morgan unb gan5(Sad^fen ^u berlaffen, ba^umal

ber @en. Jsi^uö^inöf i3 mit einem SorpS öon 6000 3)?ann bn 3BitteT=

felb ftebet unb f^m wegen 2)eff au Jalousie giebt. 3)er 33erluft be6

^reuf . ßorpg ift allezeit considenihle unb bdimft fid) an bie 3000 Tl.

3)er größte iTJu^en ber -^Iction aber befte:^et barinnen, ba^ bie ^reu^cn

ton ^Ui^^n bi§i S^orgau öertrieben, bie 9fieid;§truppen aber im

(Staube ftnb, bem i^i^inbe ju beiben (Seiten bcr^lbe unb tu feinem etge*

nenSanbe großen 5lbbrud) ju t:^ununb i^mtl^eilä bie3wfu^t juSßaffer,

t^eilä au^ bie (Sommunication mit ©c^lejten abjufc^neiben.

3d^ beharre 2c.

2öarfd?au, ben 29. ^:^luguft 1760. ®r. ü. aSrü^l.
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^^xniyV^ @d)i(berunv3en t)cg ::treffcng mit l)em ^ülfen'f^t'tt (5orp§

fttmmcn mit ^tempel^of'g QtngaSen ni^t gan^ uberein, benn bic erj^ern

nehmen einen iioUfommenen @ieg ber 9f{eid?garmee an, tt)o6ei baö hülfen'*

fcbe (SoripS au§ einer ^ofttion in bie anberc jurücfgebrängt nnb,ju(e|t ööl=

lig auö bem §elbe gefd/tagen würbe; ia, nac^bem wäre e§ fogar big in bie

0^ac^t hinein üerfolgt werben. ©§ fann :^ier nicl)t am^4>i«|e fein, einebe*

taiüirte (Sd^ilbernng biefe§ ;treffeng, wie fte 5:; cm^ elf) of giebt, an^nfü^^

ren, bod) biirfen and) , um einen 9}crg{eid) anjuftellen , bie <§au^tmomente

nid)t üBergangen werben. $$! e m :p e 1 1) o f war mit [einer 93atterte in biefem

S^reffen tt^citig, er fprid^t alfo alg ^^tugen^euge. i)Zacl) biefem war ba§ Sager,

ba§ hülfen 6ei @tref)Ien, wa§ im üorigen 3a^re ^rin§ ^einrid?
inne ^atte, für ein fleincg (Sor^^g fel)r fe^lerfjaft, t)a eS non Dfc^a^ ^er

tournirt unböon ben bor ter^ront unb in bcrS'Ianfc liegenben«6öf)en 6e*

^errfdit werben fonnte. 2)ie 9tei(^§armee follte am 20. ben -Eingriff auf

bie^rcut unternefjmen, ^^rinj ©tollberg unb ®en. .ftleefelb foüten bie

rect)te öu'infe angreifen, bie ber @en. @uageo mit bem@renabicr=(iorvg

unb 3 Qfieiterregimentern nnterftü^en foüte. %U ber ^rinj ©tollberg
ben 355 i n b m ü ^ I e n 6 e r g genommen l^atfe unb @en. ® u a § c o 6ig an

ben 3) ü r r e n 6 e r g gekommen
,

fd^icfte ber ^^rin^ (5 1 o 11 6 e r g ben @en.

,f (eefelb noct) me^^r in bie redete 5'(anfe ber^reu§en, fo ta^ biefer ben=

felben 6alb in tm %iMm gefommen wäre, er Würbe aber bon ber ^^reuf,

Steiterei fo ungeftüm angegriffen , ta^ er ftd? mit öielem Q3erluft unb in

§iemlid)er Unorbnung jurüdi^iefjcn mufte. (Statt ben ®en. Äleefelb

in unterftü^en unb einige ^Hofen, bie ftd) bie ^reu§en gaben, §u benu^en,

Blieben ^rinj (BtoUberg unb @en. ©uaöco unt^ätigaufben*2tnt?ö^en

fielen unb ta ftc bie ^iort^eiie ber $reu^. 9ieiterei fa^en, jogen fte ftd) bi^

^ölan unb .^(öbi| ^urücf. «So l^atte ta§ 3;reffen gegen 7 Uf)r einen

(Stitlftanb. QUä ^xi^ ©tollberg ftd) öon feiner 93eftür,^ung er^ott

:^atte unb Qlnftalten ^u einem neuen -Eingriff mad^te
,

jog <^ Ulfen feine

^ r u :p )3 e n i^om 3) ü r r e n b e r g e ^urücf , nä:^er an @ tr e l) l e n unb lie§

pgleid) ^a§: :I)efilee bei @d)irmi§ befei^en, um fid) ben S^üdjug na(^

iorgau ju ftd)ern. @o hiub baö ßDr:p§ bi§ iJ^ac^mittag 1 ll^r fte^^en,

o{)ne wieber bom ?^einbe angegriffen j^u werben.

Wan ftel)t l)ierau§, t(\^ bie (Sd)ilbcrungen beg*5lu§gang§ beg $$^ref=

feng bebeutenb bon einanber abweid)en, benn nac^ 2;em^3ei:^of'g Qln=

Qab^ blieb hülfen in feiner ^ofttion big ju feinem freiwilligen ^)Xb=

marfc^ , o^ne geträngt ^u werben. ^Ilber aud) in ^Betreff beg 50^arfd)eg,

ben «hülfen mit feinem (§or^g na^m, treffen wir auf einige Q3erfd)ieben*

i^eiten. 35 r ü ^ l fd^reibt : ta^ berfelbe über '-B a u g n i | unb 5: f (^ i r n i|

nad) 95 e l g e r n gegangen , ^J! e m ^ e l :^ o f I^ingegen fagt , ba§ «hülfen in

2 Kolonnen abmarfd^irt fei, bon benen bie erfte über @d)irmi|, (Bta-

ri§ unb Weigern, auf ber großen Sanbftra§e, bie jnfeite über Qlußig
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gcgani^cn unt» ber crftcn 6ci@tari§ auf bcr (Strafe c^cfotj^t fei. ^Son

einer Q3erfo(i3ung ermähnt fcer ü^el^tere gar ni(t)t§ , er fagt im ©egent^eit

:

baf ber OiiKf^ug «^ülfen'ö nicl)t im 9)Unbeftcn beunruhigt worben,

fonbern ^'rinj (S t o HB e r g ganj rut)ig bei (S cf) ö n a ftef^en geblieben

wäre, ©egen -^(Benb unire baSß^orijg hd ^^orgau angefommen unb Bätte

feine (Stellung mit bem redeten S'tügel am 9^a tf) giueinberg e unb mit

bem linfen am gro§en 3:eict? genommen.

2)ie9f{ei(fcCHirmee, \)k fiton bi^3 (Sd^öna üorgerücft war, ging wteber

naci? 6 1 r e :^ l e n jurüc! unb nal^m bag öon hülfen berlaffene ^ager ein,

wie 3^em^e(^of meint: in ber -2lbftd)t, bem publicum ^u geigen, \^a^ fie

baä (Sct)lad)tfelb betjau^tet unb mitbin einen @ieg errungen f)dtte. 5)te=

fer @d)riftfte((er giebt aud) an, ba§ hülfen 1 Kanone, 3 ^afjnen unb

@tanbarten, 39 Officiere unb 1178 ©emeine ai§ ©efangene mit na^

S^orgau ge"brad)t i|C^b^ , o^ne bie bei feinblid^er (Bnt^ ©etobteten. 5)er

33erluft ber 5[5reu§en wirb angegeben auf: 8 Ofnciere unb 552 5Rann

3^obte unb Qiermifte , 20 Offieiere unb 486 Wann nerwunbet unb 3

leict)te Kanonen. *)

i)^ e u n u n b 5 w a n 5 i g ft e r ^^ r i e f.

pr. ben 5. (Se^^t. 1760 ^u ^Boibnig
pr. Ufjtan.

p. p.

Qlu§ ©w. ^Dd)WDf)lgcb. le^tem 9^a^:pcrt i^om 27. pass. i^abc bie

33eränberung be§ 9tuff. i^agerö , ncbft bem 9)?arfd? ber ^^(rmee gegen

@ 1 g a u , ingleid}en Der Snnention beg ^rn. 5'elbm. S u 1 1 i f o w , mit

ber öjierreicbifcben ©eneralität über einen neuen O^erationS^tan ftd)

einjuöerfte^en, nad^bem X)k unglücfUdje 5Iction i:om 15. -2(uguft ben i:o*

rigen berangiret, mit 3)le^rerem erfe^en. D^ne in bie Urfadjen einju-

ge^en, welche biefeö fatale Evenement üeranlaft, unb o^ne tk üott

bem S-elbm. 3)aun ^dhd gemad}ten 5J?anÖDer§ im ©eringften ^n mU
fc^ulbigen, laffen wir unferg Ortö uns ciuf erft angelegen fein, bie -^öfe

5U Söien unb Cetera bürg ba^in ju bewegen, t)C[^ beibe comman-

birenbe (S^efg respeciive angewiefen werben, bie Stegulirung beg neuen

*^lanä nid^t nur möglic^ft ^u befd)leunigen, weil felbige bod) babei am
meiften ju concurriren ^aben, fonbern au^ in gutem sßerne^men uncbe^

ftdnbiger ßommunication nac^brücflid)ft in's SBerf §u fe|en. 3" ® i t^ n

§at man bem ^rn. ®e^. Segationärat^ i^on ^aui, welcher auf feiner

«§in= unb -^erreife bon 3) reiben ftc^ bafelbfi einige 31age aufgehalten,

bte bünbigften ^erftc^erungen gegeben, baf man jut^orberft baran eifrigjt

*) %mptlf)oi Xf)i. 4, <S. 179— 187.
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arBette, t)cn am 15. '^(ui]uft erlittenen jiemlict) 6eträcl}t[ict)en Q3crliift ju

re^ariren, bamit ber @en. ii^aubon mit einem anfef)n(icf)en (Sorpö, fo

bon be§ Selbm. 5)aun'§ (Sommanbo feinelwegö be^enbiren foll, ft^

mit einem %i^ni ber 9ftuff. ^rmee vereinigen, unb folct^ercieftalt bie ge=

meinfct)aft(icl) öeraBrebete Operation bon beiben (Seiten unterftü|en unb

lenen Ütuffen gute QSintcrquarttere in <£d)leften oerfc^affen Bnne. dJtan

()DJft §u Söien mit biefen ^i^eranftaitungen längftenö binnen 14 Jagen

fertig ^u fein unb verlanget von ber 9tuff. Qlrmee gar nicht, ))a^ fte ge*

gen eine größere ober auci) nur gleict^e fcinblic^e 5Raci)t ftc^ exponiren

unb93ataitlc liefern foUe, fonbern man Bittet nur, einer geringern SO'?a(^t

nid)t allfogleicb ^u unnct^en, unb beö ^Mn,^en ^einrict)'^ -2lrmee,

fo lange felbige nid}t burdi bie ÄönigtidK oerftärfet wirb , fid) mU
gegen ju fc|en. «Sollte ber «tonig, e()e ber @en. ^aubon mit feinem

feparaten G^orpS ju agiren im ^Staube i\t, entnveber mit allen, ober

au^ nur bem geringften 5f)eil feiner Jruptten, ;^u bem ^rinjen »^ein*

ric^ fto^en, fo ift ber^-elbmarfc^all 2) a u n befehligt, benen Sftuffen un=

berjüglid) ju ^ülfe ju eilen
, fowie man ^^inwieberum von ber Oiuff.

%mee erwartet, ba§ im ^alle ber ^önig ben ^rinjen an fid? j^ie^en

unb feine gan^e 5I^Jad)t uuberbieOefterveid). 5lrmee weuben follte, felbige-

bem 5'cinb gleid^ergcftalt nadige^en werbe. 2Ba§ man ^u 2Bien vor=

ne^mlid) aud) jum heften ber gemeinen @ac^c wünfchet, ift, ba§ bie

Oiuff. Qlrmee fid) an ber Ober feft fe^e, tamit man fowo^l ^k (5ommu=

nication mit berfelben fidler etablircn , bie Operationen mit me()rerer

^räcifton reguliren unb gegen einanber unterftü|en, aud) ^u Qlnlegung

berer äTiagajing unb ^erforgung ber S^tuffen au^ ^olen unb (Scble-

ften befto gewiffer einrichten fonne. 3)ie 33eraBrebung unb Befolgung

biefeo ^lang interefjiret un§ in Qlnfet^ung ber (Säd}f. Sanbe fo viel,

unb nod) me^r, aU einen unferer ^^llliirten, inma^en wenn bie ^reufen

in (Scblejten von beiben ,faiferl. Qlrmeen in 9lefpect gebalten werben,

@ad)fen aud) von ii)nm nid)tg ju befürchten ^at unb bie Sfteic^gtruppen

bekommen in^wifc^en S^it unb ©elegcn^eit, ta^ hd Xorgau fte:^enbe

ß^orpg be§ ®en. hülfen vollenbö ju vertreiben unb alfo ©ac^fen

vom i^einbe gänjlid) ju befreien. 3^n vor j;e|o in feinem vort^eil^aften

^ager anzugreifen, bürfte jwar ber^rinj von 3 w ei br liefen nid)twa=

gen wollen, eg bürfte if)m aber nicbt fd)wer fallen, ein anfe^nlid)e? (Sorp0

über bie (Sib^ ju betad)iren unb bamit eine 3)iverfton in ])k 5Branben=

burgifd)en Js^^anbe ju unternehmen, \vdä;:i^ vielleidjt ben @en. .^ülfcn
nötl)igen werbe, von 3!orgau wegjuge^en unb 33 erlin ^u bebecEen.

5)cr §elbmarfd)al( 3)aun foü inbeffen bie QSelagerung von <Sd)Wcib=^

ni| of)ne fernem SSerjug vorne^^men unb bie baju nöt:^ige ^^Irtillerie

wirb nunme()ro bei beffen ^2lrmee fd)Dn angelanget fein. 2)ie ^ofttion,

fo er bafelbft genommen, ift fo vort^eil^aft, baß, wenn ber Itönig von
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^rcufjcn, ivic man i:cnmit(i)ct, jum (5ntfa| t)c§ Ortcö marfct^ircn [oUte^

er flci? oftnc ©cfvV^r in eine 3?ataiUe mit il)m cin(a[fcn fann.

3(i? beharre jc.

3öarfcf)au, ten 2. (Se^tcm^er 1760. @r. i\ 33rüf)(.

P. S. 3Barfcl)au , Den 3. @e^tbr. !i)1dc^ f)abe baö Q^ergnüc^en,

üor -^ItH^nng ber Orbonnanj ^a\ J^oc(iiüoi)(ge6. bcn Empfang 3)ero

9tapv^ortg i:om 31. pass. ju accuftrcn. Sei) crfef)e barauä mit vieler

<Sati§faction , baf bie dommunication mit ber öfterreicbifct^cn -2(rmee

burc^ ben @cn. = 5)iaj. i\ S^ottleben, beffeu i^igilan^ unb ^-Brabour

t^m inclc ^'6re nuulKn, irieber ^crgefteüt roorbcn. 3)er qro§c Ocu^en,

ber für bn^^ %mccn baraug ern?äd;ft, wirb ^offcntlicl^ and] Dk 'fQnxm

ßf)ef§ beuH\3cn, allen erimnlidKn ^Iei§ nnb9Ö^üi;e an^mucnben, um biefe

(*ommunicatien ,^u 6ef)aupten. QBao mir barau§ ferner angencbm ^u

er[ci)cn qeipefen , \\i bie 3)etact)irun9 eineg 3:f)ei[g ber ^reu§. -^Irmee ju

ber ^önic^I. , ba ivir Bisher in ©orc^e geftanCen , tiafi ber ^önig nod)

e^cr eine ^Inn-ftärhing an ben^rinj >^einrict) i^on feiner großen ^^Irmee

a(-^fct)icten unirrc. 5^'iefer Umftanb fömmt nicl}t nur benOtuffcn barinnen

ju ftatten, ba§ fte nunme^ro feinen Eingriff ^u 6efürd)ten^a6en, fonbern

fte fönnen and} ii)re Operationen befto ungeflörter fortfe^en. dlm will

td) aucf) uninfd^en unb ()Dffen, ^a^ ber ^-elbmarfd^all ©ultifow, tiac^

bem l^origen ^lan , ben @en. ß^ernttfd)ef ober einen anbern ®e=

neral ju ber ijflerrei et)
i feigen Qlrmee , unb jwar iiornebmücf) ^um ®en.

I^aubon mit einem :^inlängtid?en (Eox)^§> halt wieberum marfc^iren

laffe, um bemÄönig i:Dn ^reu§en, ber unfMhax nunme^ro (2 d} w eib:=

tii| 5u entfe^en fud^en wirb, befto nad}brürflidH'r tu @pi|e ju bieten,

unb ic^ foUte glauben, ba§ bie 5lbfd)idung be§ ®en. Sjernitf^ef
Bei ber wieber etablirten ßommunication feinen <8c^wierigfeiten unter-

worfen fein werbe.

2)reifigfter 33rief.

pr. ben 8. 6ept. 1760.

p. p.

2)ie ^i^adjric^t, welche (Sw. ^odjWo^tgeBoren in bem legten 9lap=

port öom 31. *^lug. mit einfließen laffen, baß ein ßorpS ß^ofafen bie

Ober in ber ©egenb QluraS pafftret, unb baburc^ bie ßommunication

mit ber 2) a u n' fd)en Qlrmee wieber :^ergeftellt Ratten, giebt mir jwar

*2tnlaß pi glauben, baß bie Otuff. ©eneralität öon etilem, \va§ Bei nur-

erwähnter Qlrmee öorge^et , hinlänglich informiret fein werbe. Snjwi:*

fc^en unterlaffe bod; ni^t, 5)enenfelben :^ierburc^ ba^ienige ju melben,.
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UHig un6 bon fccm <§rn. @cn.=Sieiit. üon 3efrf?nui bom 30 puss., ba

man Bei bor 2)aun'fct)en QIrmce bon ber eröffneten (Sommunication

tioä) nicl)tg geipu§t, Berichtet trorben, ba^ näinlid^ ber ^önig i^on^reu-

^en ba§ ßot^ä bes ^^rin^en »§einrid)'§ gtöftentlietlä an ftct? gebogen

unb ftcB gegen @ dnr e t b n i | in 33en)egung gefegt ^aBe. (5o öiel man

bamala urt^eilen fönnen, t)at ber 5'einb bem ^agci?'fc^en dorpS, fo

jenfeit^j ber S^weibni^ ^jeftanben , unb U^ ^^elagerung eigentlid^ ^at

führen füllen, ftcB am meiften genäl;ert, unb mie auf biefe 0^id^rid}t ft^

bie gan^e fcuee, unb i?orne^mlicl) oBgebacbtcS 6or^^§ ju formiren an=

gefangen, le§tere§ aucl)Orbre Befommen, ben^einb, wenn er nä:^er an=

rücfen foKte, fo lange aufzuhalten, Bio bie %mee ftd) i^oüig in Ordre

de Bataille geftellt ()aBen nn'irbe
, fo fd?einet eine ^ilction na^e ^u fein.

2Bir iroUen alfo ^Boffen, eö werbe ber «^^err ^elbmarfd^aü «Sultif on?,

bem \^u\i' feinblid?e 33euH'gung nicBt unBefannt fem fann , ftd) entfdVlie*

fcn, ber 2)aun'fct)en -^Irmee §um ^^ortl^eil, weld^e nunmc^^ro allein

mit ber ganzen ^rcup. %mee ^u tBun Befommt, ,gleicl)fall§ ein Mou-

viüiieiu lu madien unb ein ©orpe 9iuff. i^ru^ipen, ober auc^ bie^^löant*

garbe unter bem @en. (S^ ernitf^ef bie Ober ^^afftren ju laffen, um
entweber ^ur Oefterr. -^Irmce ju fto§en, ober bocB bergeftalt ju ^oftiren,

^a^ ber vftonig yon ^l^rcuBcn genöt^igt werbe, bicfemStuff. (^orpg einen

3:l)eil feiner 3:ruvv^'n entgegen ^u ftcllen, worüBer man ficb mit bem

^•etbm. 3) a u n , ober ®en. fiaubon gar leidn wirb i?ernel)men unb

biefe nact) benen Umftänben ju regulirenbe ^^ewegungen einrtd^ten fön*

neu. 3Bie biefe ^ülfSleiftung bem jwifd^en Beiben Jlaiferl. <§öfen ber*

aBrebeien ^auptiplan unb ber ganzen gemeinen @ad)e conform unb ju*

träglid) ift, alfo würbe man aud) bon leiten ber Dfterreid)ifd)en ®ene=

ralität ein @leid)e§ gegen bie 9ftuff. 5lrmee BeoBad^tet BaBen, wenn, wie

man anfänglich üermut^et, ber ,£önig öon ^^reu^en fid? mit bem ^rinj

^einri^ vereinigt unb gegen biefelBe feine gan^^e 50lad)t gewenbet

l^aBen würbe. 2)er ©en. ^aubon ^at ju (Snbe i^origen 3}?onat§ Be*

reitS eine anfe^nli^e 33erftärfung feines ß^oripö an Xru^^en, ingleid^en

einen guten 5:t;eil toilierie erl)alten, weld;e le|tere i^m ju @rfe|ung

ber BeiSiegni^ üerlornen, aug ber öfterreid)ifd)en ^leferöe gefdncft

worben unb man BleiBt ju QSien feft refolinret, biefen ©eneral, nac^

bem bon i:^m felBft entworfenen neuen O^UTation§=^lan, in völliger In-

dependenz üon bem (^elbmarfc^all 3)aun agiren ^u laffcn, dla^ beg

@en. = £Hcut. ö. 3ef^wi| oBangejogenem 93erid;t war am 30. -^ug»

bie 5;rand)ee öor 8d)weibni^ nod; nic^t eröffnet, unb man vrä!parirtc

fld? inelme^^r Bei berQtrmee ju einer Qlction, weld)e bermut^^lid) nod) bor

beut ^^Infang ber SBelagerung bor flc^ ge^en bürfte.

3d) Beharre jc.

3Barf(^au, ben 6. (Se^temBer 1760. ®r. b. ®rü^l.
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(S^ i n u n l) t) r e i § i 9 ft f r ^ r i e f.

pr. bcn 10. (Se^3tcm6er.

p. p.

(Sm. ^^od^WD^Igeboren ^abm ganj vooijl get^an, mir benöonX'J&rn.

£)6erften B^ii^^göf^ 3{;ncnabrefjtrten9la)))3ort, melier öom l.liuj. ba*

ttrttDar, unb ncbft bem ^^rtgen öom4. gejtcrn^ormittagä ^icr eintraf,

fofort ju fcl)tcfcn. 3ö}a§ bcrfelBc i:on ber (Situation ber öfterreict?. Qlrmee

fagt, ift Weber ber guten SJJeinung gemäf, bie man ft(^ noö^ immer ju

5B i e n öon ber ®efd)ic!lict)feit beö ?^elbm. Dann gemacht ^at, wo man

glaubte, ba§ er nic&t nur bie 33elagerung öon @d)ireibni|, unter

58cbecfung feiner 5lrmee continuiren laffen, fonbern au^ ben ^einb, fo=

batb er fx^ nät)crte, angreifen würbe, unb no^ weniger lä^t unä beffen

ID^anöore ben gtücflict^en Qtuggang biefer Kampagne ^offen, bamit man

fict) gefd^meict^elt unb weld^eg t)k le^te fein foUte. 3)a ftd) alfo öorer^

wäv^nter <§r. ^-elbmarfd^aU o^ngeadjtet feiner merflic^en «Su^eriorität

an 3:n4'>pen bloö befenftöe öer^alten wiü, ftnb wir nic^t wenig beforgt,

ba^ i^m ber Jtönig einen Coup beibringe, ber alle O:peration§ = ^ro=

jecte, fo man biä^er entworfen, vereitele unb ^k ganje (Sam^jagne

frud^tlog mact)e. ^SieUeid^t ^at ber Äonig gar bie Qlbfid^t, in 33ö^men

einzubringen, ober wieber nad) «Sad^fen ju ge^en, welc^eä l)eibe§ \)m

^efbmarfc^atl jur^tetraiteauS (getieften not^igen, bag le^tere aberunfer

!!^anb in neue§ Unglüd ftür^en würbe.

2Baä babci am meiften ju beftagen, ift bie Snactilntät ber 9ftuff.

%-mee, weld)e feinen geinb öor ftd? ^t unb glei^wo^l eine SBoc^e

nac^ ber anbern mit ^in= unb 2öieberf(Riefen ber immer öeränberten

^roiecteöerftreid)en läffet. (SS ift nid;t§ ©ewifferS, alö ba^ bem^einbe

bag(S;onceptöerrüdt werben müpte, wenn nur bie9ftuff. 5(rmce gan^, ober

jum 5:^eil bie Ober ^paffirte, ober fonft eine serieuse 3)emonftration

machte, ftc möd)te nun enblic^ befte^^en, worinnen fte wolle. dJli^ wun=

bert, U^ bie Ferren ©eneralä 33lonquet unb $D?ontalembert

nid)t einfc^en, ba§ alle, au^ bie geringften Operationen ber rufftfd^en

''^Irmce icfeo bcm i5^elbm. T)aun me^r ju 9]u|en gercid)en muffen, alg

wenn gar nichts gefct^ie^et. 3n^wifd)en i}i un§ gar ikh §u öerne^men,

t)a§ biefe 2 $erfonen jum gclbm. 2)aun fid? begeben, mil bod> oon

il;ren münblicben gctl)anenQ3orftellungen fic^ ^offen lä^t, t^a^ man enb=

lid) über ein gewiffeg ßoncert fid^ öereinigen, folc^eS aber au(i) alSbann

öon bciben leiten, fo "oul nad) 3Befd)affen^eit ber Evenements möglich

ift, befolgen werbe. 5)ag 33efte wäre unfehlbar, ba^ bag Saubon'fc^e

(Sorpo bait) in @tanb gefegt wäre, feparatim ^u o:periren unb ein ruffl*

fd^eö an fid) ju ^le^en, wddi^i^ aud), wk wir nad? benen SSerfic^erungen

-beg 3Siener ^ofe0 urt^eiten fönnen, in ^ür§e gefc^e^en foU.

tSortefponbeng beg ®r. o. a?rü^i k. 7
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Senn bie OJuff. 5Irmce mit fc^werer Artillerie yerfef^en wäre,

n?nrbe bie -^Belagerung öon @ l o g a u mit grofem ^lu^en unternommen

iperben fönnen, n?elc^er Ort, menn er in 9^uf[. ganten wdre, bie <Sä(^f.

Sanbe bortrefflict) yon (Seiten ber0liet)er=!!^auft| becfen unb tenen 9^u[fen,

tt?egen ber ßommunication mittelen, |td)ere5öinterquartiere i?erfd?affen

n^ürbe. Unglücflic^er Seife a6er ^a6en bie Otuffen bergleidien fct?were

^(rtilleriejwarinerftaunenögro^eräl'ienge, nid^t aber bei ftct) unb ^<x% bei

©las noc^ fte^enbe Oefterr. ®efcl)ü| anrb ie|o nid^t fo leicbt, aB
§u tt)ünfd)en wäre

, ^u trankt» ortiren fein , ^(\^n^ ni^t abi^ufe^en ift,

it)ie man ftd) üon ©logau 5)?eifter macf^en irolle.

3n ber »i^ojfnung balb eticaS ©rfreulicbeä unb infonbert^eit bie

balbige ©enefung beö ^xxk. ^elbmarfd^allg ©ultifom, welche

i(^ üon «^er^en irünf^e, ^u öerne^men, beharre mit boUfommener

ti^od?acl)tung jc.

5Barfd?au, ben 8. @e^)t. 1760. ®r. ü. 33rül)l. -

3)er (Sinunrfungen ber beibcn ©enerale 2F?onta lemb ert unb

93lonquet auf ben i^elbm. (Sultiforn crträl^nt aud? 3!em^el^of
unb fe|t noc^ ^inju: \}^^ berÖe|tere bem^'elbm. am 19.'2lug. eine fd)rift=

li^e Aufarbeitung feiner 3been überreid)t ^<xht, bie bemfelben aucb im All*

gemeinen i^ugefagt S^j^h^.

2)ie ^-Jiereinigung beö ,^önigg mit feinem Sßruber nutzte feinen ®eg=

nern läftig fein, benn bie ferneren Unternel)mungen ber £)efterreicl)er unb

S^uffen in@d)lejten würben baburd; gehemmt; e§ mu§te x^rnw baljerAUc^

baran gelegen fein ben ,^önig wieber §u entfernen unb barübrr entwarf

man mancberlei $läne. ^ierju fanb man einen 9[>?arfd) ber bluffen auf

©log au unb wenn e0 nur eine fingirte 33elagerung, wegen 9[f?angelä oav

33elagerungögefd)ü|, fein follte, fowie einen (SinfaU in bie -SRarf am geeig*

netften, benn ber ^önig fonnte ^t\ ber Segna^me eineS feiner <§au!pt^lä^e

nnb ber 93ebro^ung feiner eigenen Staaten, unmöglid; länger in (Sd|lejtcn

Verweilen. 3)iefe6 waren 'X)\t erften 33oibereitungen ^u bem (Einfalle ber

IRuffen in bie 3??arf.

3weiunbbreifigftet 33rief.

pr. ben 17. (Se^t. a. c 0lad?mittagg

5 Ul;r pr. U^l.=Orb.

P- P-

©eftern \)(xhz baö 3ßergnügen gehabt ^w. ^o^wo^lgeb. legten

Oiapiport i^om S.huj. ju erhalten unb barauS ^it angefangene 33efferung

be^^rn.i^elbm, «Sultifow um fo lieber erfe:^en/ alö öon beffen ©ene*
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futiß 6cina()c Die Operationen qc[^ allein- Ccpentiren unt man in ^tu^*

lanb fogar einii^e 5)Zact)nd)tcn tjal^en umII, ba§

tta tiefer Jlranft}eit ()alber taö ^ommanbo ter '2irniee tem ®r»

i^ermor übertrai^en, tie gan^eQlrmee Da.^egen ein gro§e8 9)?i§Ä

iHTgnüijen CarüBer berfpüren laffen.*)

©ß rocire wof)l ju münfct^en gcicefen, ta§ Der Seltm. 5)aun jtc^

ter Gonimunication mit ter S^tuff. ^^Irmee beffer, alö er nict)t get^an,

öerjtct^ert unt fold^e turd) un;;ulänglict}e Sefe^ung ter Soften 6et

(S t r i e g a u unt Sauer nicbt üerloren i)attc. 3Bei( aber an tiefer

Gommunication ter Oefterreicb. -)lrmee äußerft ^id gelegen ift, unt ter

(Succe§ aller ibrer Unternehmungen taturd? ungemein erleid)tert unt

beförtert \rirt, fo jweifle id^ nidn, ter §elDmarfd)all 2)aun werte i^on

fclbft alle 9}?Ht)e amuenten, fold^e wieter ^erjuftellen, weld^ce i^ou (Sei*

ten ter 9Ruff. -2lrmee, tie nidn minter tabei ibre S^tedmung ftntet, un*

feblbar aud) gefd}eben irirt unt fo gar fc^iDer nicbt galten !ann.

3)a§ ^roject ju tem neuen OperationS^^tan für tie 9tuff. -^Irmee,

iüeld)e§ ter •^x. ®raf (£t ern b er g mit ter geftern angefommenen Or*
tonnan^ i^on tem ^rn. ©en. ^ieut. i^on SSIonquet erhalten, ift tur^

einen unferer 6ourier§ obne -^tufentbalt i?on temfelben an ten -örn. ©rafett

(S ö t e r b a 5 i9 nacb Petersburg abgefcbicft unt mit tiefer ©elegen*

^eit unfcrm tafelbft befintlid)cn !!;^eg. 9?at^ ^raffe befohlen morten,

folcbeö auf alle ÄVife moglid^ft ju unterftü^en. (^\v. v^Ddnvo^lgcB. ^abeti

ganj red)t geurt^eilet,

ta^ foldieS auf eine in tie brantcnburgifd^en \^ante ^u madientc

2/iiHTfton anfomme,

iroi^on ter ^r. i\ (Stern b er g ung tie näheren Umftcinte communt*

cirt fjdt. n?e(d)e (Sii\ ^odjiüD^fgeb. ter^r. @en, Sieut. i^on ^Blonquet
unt ter %. -^rigatier äl^ontalemb ert (ter an tiefem ^^i^tan öer*

mut^Uc^ mit gearbeitet 1::iat) gleid^fatlä mitt^eilen werten. Set) jmeifl^

feinegwegg, ter9tuff.'§of werte fofdieä o^ne einige QBiterrete agxeiren,

naditem terfelbe, wie au§beiUegentem(Srtraft einer ^eute aug ^eterö*
bürg angelangten .5)epefc^e ju erfe^en, tem f^eltm. ©itltifow fo

ernftltd}e OrtreS ert^eilet ^at, fid^ in (S^leften fc^led?terting6 ju fou*

teniren unt tie öfterreid^ifc^en Operationen, fo iMel nur immer mogli^,

in unterftü|en. Söie nun tiefe SSe^^auptung eineg 3:erraing in@d)lefien,

DteranterOter nid)t ^u effectuiren fein wirt, fo lange man nid^t einen

333affenpla§ in fclbiger ©egent nebft ter fidjern^affage über tieDterin

feiner ©ewalt (;at, alfo fupponire id) aud;) bei tiefem neuen Operations*

$lane , ta^ man tiefet •^auptobject nicbt au^er Q(ugen fe|e , welcf)e§

üon ter groften $ßid)tig!eit ifi.

') ^ie eingerücften Seilen finc in Bifferf(l)i:ift gef^rieben.

7*
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^ur§ i^or Abgang biefer ^e^jefct^e ge^et bon tem ^^rn. ®en. Steut

üonßffdHDi^ auö t>cm Sager 6ei SSögenborf bom 4. huj. bie

S^Zact^rid)! ein, ba§ bie $reuf . ^^rmee, bie man ungefähr ^^mtfc^cn 60

—

70,000 Amt, bieOefterreic^. a6er banact? fjo^^cr red)net, nac^ @trte*

gau marfc^tret fei, bei weld^em 5)?arf(^ bereit ''toiergarbe bon ben

öfterrei^. leichten :$^ru^^en fe(;r incommobiret, erfterer aud) öerfcbiebene

(Squi^age abgenommen worben. 2)er ^einb ift :^inter @ c^ w e i b n i |

öoUig öon fclbiger ^eftung megmarfctiiret unb fcfjeint ftc^ gegen bie

D6erlaujt| ju jie^en.

3^ beharre jc.

OÖarfcbau, ben 12. @e^t. 1760. ®r. b. «rü^L

33 e i l a g e.

Copia @d?reibenö beä «i^rn. Seg. Stat:^ ^raffe an 3^ro beg^rn.^r.

min. (^rjeü. d. d. @t. q3etergburg, ben 2. (Se^t. 1760.

(Sobalb war nid^t bie S'Zacbridft f)ier eingegangen , ta^ ber ^elbm.

©uttifon),. nad) ber *^ijfaire bom 15. pr. burd? tu i^m bon leiten beS

.^önigö öon ^reu^en in bie <§änbe gefpielte, gefä^rlid) lautenbe )!flaä)=

rid)ten ficb herleiten laffen , einen 5Rarfd) rüdroärtg ju tl^un , aU auf bie

teSfatlö, tion Seiten aller 9}?inifter ber ^lUiirten ^ofe gcf^et)ene ^^or*

ftetlungen, baö t)ieftge 99?inifterium befd)Ioffen, bem ?^elbmarfd)all fogleid?

jOrbre ju fdücfen, aüeber öoriDÖrtS ju gelten unb atleS 9D?ögUd)e anjuiüen=

ben, bem ^cinbe ^Ibbrud? ju tl^un, tk Oefterreid;er ju fouteniren unb ftc^

in @d^lejten ju bc^au^ten.

3)iefe Orbreä ftnb auc^ geftern fc^on mit einem eigenen (Courier ah^

gegangen unb , wie eben öerfld)ert werben , iauUn fte f^arf unb stricie,

ia^, wo ja eine Orbre ben ^elbm. <Bnltito\v ju @twa§ beterminiren

fann, man eö bon ©egenwärtigem erwarten mu§» -allein, au§er feiner

befannten ©eftnnung, fommt no«^ berllmftanb ^in^u, ta^ er jiemlid) ()art

Befallen worben, unb hn 5(bgang be§ Ie|tern (SourierS öom 22. nr. nod)

bettlägerig gewefen, aber wo^I S^aö an ben ®en. ^ermor abgetretene

^ommanbo wieber übernehmen muffen, weil t)k ganje ^2lrmee wiber biefen

le|tern gemurrt unb unter i^m ju bienen fel^r großen Unwillen bezeigt.

5)a nun alfo ber^elbm. @ultifow franf, ber®en. 33 raun aud; txant

unb abwefenb ift, bie 5lrmee aber ben ®eneral ^S^e^nior nic^t jum (S:^ef

^aben will, fo befürd)te ic^, ba§ aller bon ^ier gegebenen Drbreö ungeac^=

tet, bie Ö^jerationen biefer ßam^^agne, bie o^nebcm f^on jiemlic^ abancirt

ijl, flc^ an biefe Umftänbe ftofen unb mithin bon biefer <Bnk nic^t biel

me^r ju erwarten fein bürfte. Sebocfe bielleic^t ift ber^^elbm. (Sultifow
Bereite reftituiret, als woju ber angenommene Courier gute ^^offnung ge=
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geben unt in folgern f^alle fönnte er, n?enn er anterö nur will, borf) noc^

etwaö unternehmen.

!Dem ]d nun a6er ivie i^m wolle, fo werben tie Dejierreid)er ganj

geunp, a6er 5U i>ät, ^u 6ercuen ^aSen, fca§ jte jid) in tiefer Gampacjne üon

einer -^Irmee tepentiret gemadjt, üon ber jte niemals Essentielles erwarten

fonnten,' ba fold)c burd) (lf)cfö commanbirt wirb , Die fo Ü6el geftnnt unb

benen eS nid)t an9)?ittetn fehlet, bieCrbreö i^rer @ouüerainin ^u elubiren»

5di Mn ^ierna(t)ft aud) i:erfi^ert, ba§, wenn aud) bie i^orgct^ai^te (Son*

junetion ^wifd^en beiben ^aifert. QIrmeen gef^et?en fein würbe, fo(d)e ben*

nod? o^ne^rud^t geblieben wäre, unb man nacb inelen uergebtid^en 33erat^*

fd)(aaungen unb Vorwürfen, wobei bie beiberfeitigen (i^efg nur aufeinanber

eiferfüd^tig unt unwillig worben waren , am @nbe unyerriditeter (Badjtn

auöeinanber gegangen fein würbe , eben fo al§ üor'm 3a^re gefd^e^cn»

3c^ i)C[bc ben-3?eridn be§ '^elbmarfd^allg (8ultifow gelefen, !:om 12 pr.,

in weldjem er fagt: ber ^^'elbm. 3;)aun ^ätte ^war i?erf:prod)en ben ^önig

ju attafiren, allein er ^ahc eö fo öielmal ^ugefagt unb nidit geljalten, la^

man fic^ nid?t me^r auf i^n s?erlaffen fÖnnte. Unglücffeliger Seife ijat

aud) bie einnähme i^on 3?re§lau fe^lgefdjlagen , mithin t)at bie Oluff*

Qlrmcc feinen feftcn g'u^ in 6düeften, welcfceg bem Selbm. iguttüow,
ober in feiner ^ntftef?ung bem ®en. f5^-ermor, jum 33orwanb bieneit

wirb , um ben Otüdmarfd? nad^ ber geliebten Oi^eid^fel wieber an^u*

treten.

3)er ®raf ^ e t e r 8 di u w a 1 w , ®en.=?5-elbmarfd^alt
,

^at le^t^in

mit feiner -^Irtillerie alle möglidien (Sj^olutionen unb (Srercitien gemacht

unb baju alle fremben äRinifterö eingelaben. Sebermann ift über bett

Effect ber -toillerie, fo \vu über bie ®efd)winbigfeit unb Qlccurateffe , Ixt

bei allen ^anbgriffen gel^errfd^t, erfreut gewefen. 3di babi: mit SlfiB ^iif-

gemerft, ob eä wa^r fei, ba§ bie Kanonen i:on ber neuen 3nüention, fo ai^

man barübcr flagen wollen , beim ^Ibfeuetn fe^r ^urüdgefjen unb baburc^

@*aben i:erurfadUen , allein id) f)C[b^ e§ nid;t gcfunben , unb in biefem

(gtücf ^wifd^en feiner unb ber alten '2lrtillerie nic^t ben gcringften Unter*

fd)ieb gefpürt.

©5 ift l)ierfelbji bereite eine neue ^tcfrutirung ^on 30,000 5)?ann

auggefd^rieben worben. SO^it 3:rangportirung ber i^orja^rigen 9ftefruten

nac^ ber 5öeid?fel wirb nod) immer fortgefahren. (Je bat aber re|tbin

eine <^regatte, weldie ber ßapitain (Sinai: in commanbiret, tas Ungtüjj

gef)abt, burd) «gturm i-^crloren ju ge^en ; bodj aber finb alle SPfJanufd^afteti

unb Equipage geborgen worben.

Cß}a§ bie in biefem SBriefe erwäbnten „gefa^rli^ lautenben 3^a(^*

rid)ten" betrifft, bie ber ^onig bem ^etbmarfd^all «Suttifow nad? bet

(Bdilad^t ton ^iegni^ in bie^änbe fpielte, um ibn ju täufd?cn, fo ^atte
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e0 bamit fotgenbe 95civanfctni§. Um bie (Stra§e tiac^ 35re§Iau böUig

frei ju ^aben, mu§te t)er ,^ömg baS (Sot^ä beä ©en. (Ssernttf^ef,
taö, uue fd)on ofcen ermahnt würbe, noct; bit-ffeitö ber Ober bn Qluraö

ftanb, 6efeittgen. «^^ierju bebiente ft^ ber MniQ einer SJijt, inbem er einen

SSrief an ben ^rin^en ^einrid^ fd^rieb unb benfelBen einem 93auer gab,

ter jic^, gegen rei^e 95eIobnung , i^on ben fRuffen gefangen nehmen laffen

Blühte. 3n biefem ©riefe ftant) : t)a^ ber ,£önig bie Oefterreicber üöUig

gef(i)lagen f)abe unb nun bie S^tuffen angreifen wolle, woju er über bic

£)ber eine i^rücfe fcJ^lagen laffe; fein ©ruber, ^rinj «^einrid), möchte

nun feinerfeitö tu Bewegungen madien , \)k er mit i^m üerabrebet f)atU.

(§:^ ging hierbei Qüleö na^ SÖunfc^e, ber ©auer würbe üon t)m QSor^often

aufgegriffen, ber ©rief !am in (8 u 1 1 i f o w ' ä «§änbe unb biefer ^atte nicbtä

Eiligeres ^u t^un aU jtd? jurüdgujie^en unb bie Oefterreic^et ü^rem ®<^icffal

gu überlaffen.

2öaö über, bie Unjufrieben^eit ber ^^rmee ^ier gefagt wirb , aU in

^otge 5?on (Sultifow'ö ,^ranffein ^ermor baöSommanbo übernahm,

niuf ung ()ier etwaä auffällig erfd^einen, txi ber ruf|ifd)e Solbat an eine

§u flrenge 3)iäci)?lin unb Unterbrüdung jeber OppDfition gewöhnt

tft, CiU \)a^ er fid} erlauben fönnte ftd) unwillig über feine ^o^jien ©or*

gefegten ju äußern. (5ä fann ^ier wo^l nur.öon ben Officieren bie fRebe

fein, bon benen man baä ju jener S^it noc^ allenfalls annel^men !ann.

£)a§ ©ultÜDW ft^ lang fträubte baö Dber=ßommanbo einem *2lnbern

gu überlaffen, gebt barauä ben^or. t)<\§ er fd)ün bettlägerig unb i^onii^ieber

Gefallen Die nöt^igften ©efeble erttjeilte unb nid?tS ebne fein3©iffen unter=

nommen werben Durfte. (S'rft alö Die Jvrant^eit feine pbi)ftfd)en vok feine

geifiigen Gräfte gelähmt batte, tonnte 5'i^tmor baä ßommanbo übernehmen.

Obgleid)@r. ©rü^l an (Sultifow'S ©enel^men 3)?and)erlei auS«

gui'e^en finbet, fo gebt bod) auS feinem 6d)reiben ben^or, ta^ er Die@ene*

fung beö rufftfd)en ^eerfü^^rerö balbmöglicbft wünfd;t, mitbin 1:011 ^er=

nior nod) weniger erwartet, weU"be Qlnftd^t man auc^ im ^Petersburger

(Eabinet ^u t^eiten fd^eint.

^egationörat^ ^raffe ift entjüdt über bie neuen ©inricfetungen ber

5lrtillerie unter Dem ©rafen (3d}uwatow. 3)iefcr, einer i?on ©lifa=

i>et^'S ©ünfttingen, war bamalS 6f)ef ber Qlrtiüerie unD ^atte eine Qlrt

«g>aubi|en conftruirt, bie nad> feinem S'^amen benannt würben, unD ^^a-

malö öiel ^^luffe^en mad^ten. 3)ie (geele beä 9lo^re§ bilbete n ämli d) ftatt

einer runben ^ö^lung ein. liegenbeö Obal, auö bem ^artätfd)en gefd)offen

tourben. 3)a biefe in bie ©reite gelaben würben, fo nabm man an, tv\^

fte ftd) mc^r ausbreiten unb mitbin öert;eerenber wirfen müften. 2)a bie

^rftnbnng im Qlnfange fe^r gei^eim ge:^alten würbe, fo nannte man 1^u\t

©efd^offe aud; bie@el;eime -2lr tiller ie; ba aber ber ^rfinber mit

biefer '^trtillerie ©erfudie in ©egenwart frember SDiilitärS aufteilte, fo fonnte
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cä mo^l nidjt lange ©c^eiinnig bleiben. SOJan tarn jeboc^ balb ba^inter,

ta§ mit tiefen ®ef(f?ü^en aud? nic^t me^r auäjuriäjten war aU mit antern

«i^aubi^en unt fo famen tiefe nacb tem Tjäf^rigen Kriege wieter au§er

@ebraud?. @onft erwarb fic^ (S et; u w a ( o w um taä ruff!fd?e toiUerie*

tüefen mancherlei ^ertienfte. —

2)rctunttretpigfter33rtef.

pr. ten 19. (Sept. 5tbenbS 9 U^r

pr. U^^lan ju (Schiffer,

p. p.

(§\v. ^od)it)o^Igeb. le^terer 9fia)))3ort öom 1 2. hiij. ift tiefen ^ÖJor*

gen alliier eingegangen. ®a§ tartnnen üon ter iT^ot^wentigfeit ter

mit ter 2)aun'fd)en Qlrmee mieter ^n eröffnenten (Sommunication ent«

{galten ift, unt termalen wirflic^ ta§ ^au^tobject bn ter Äaiferl.

Qlrmee auömacbt
,

^at man ju 3B t e n üollfommen eingefe^en unt

taljer in einem großen Conseil de Guerre , irelcbcm beiterfeitö .Eaiferl.

SRajeftdten in ^erfon beigeiro^net , entließ refolüiret

:

tiefe ßommunication fd)(edjtertingö unt o^ne 3pitüerlufi wutitt

^er^uftellen unt tiefe Unternehmung tem @en. S^auton auf«

^utragen. Qu tem @nte foU temfelben an ßorpä öon wenig*

ftenö 50,000 5)knn anvertraut werten, welc^eö befagter ©eneral,

fowobi in *2lnfe^ung ter Dualität ter 9tegtmenter, al0 auc^ um
ter (Stärfe teö 6or))ä öerftd?ert ju fein, ftd^ felbften augtefen

foU. 3)er ?5eltm. 3)aun wirt mit tem 9left ter ^2lrmee, ter

allemal noct? über 30,000 gcfd)ä^t wirt, in tem ^ager*), fo er

gegenwärtig occu^irt unt einer f^eftung ä^nlic^ ift, fielen biet*

ben, um bloä ^-Bö^men j^u tecfen. 2)er @en. ü^aut onfoU mit

oberwä^ntem (5or))g ftd) fogleid) in 3)Jarfd) fe^en, alä er tic

Ortre erljalteu unt tie- taju nötl)igen 3}eranftaltungen getroffen

^aben wirt.

^iefe fRefolution ift am 10. hnj. ju SOBien gefap »nt bef^loffen

Worten, tcn ©eneral 3)'^^U)affa ö, ter öom i^eltm. nad? QBien ge*

fc^icft gewefen, ungefäumt tamit jur Qlrmee abjufd^icfen, allwo er am
13. oter 14. bat ankommen follen, ju gleid^er 3eit aber au^ tem

f?feltm. (S u 1 1 i f w taijon lUad)ric^t ju geben , um feineS Ortö eben«

fallö tie nöt^igcn Mpsures nehmen- ^u fönnen. 5d) ^offe bei 5lnlan*

gung tiefet werte ter '^r. i5eltmarfd)all bereitä bena^rid^tigt unt tiefe

Operation ^u beförtern um fo me^r geneigt fein, alö

*) S3ei Äum'mcrwtg.
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ber ©en/S a u t o n i?on ber O^uff. Qlrmee me^r ni^t aU 25,000

»erlangt, [o bte Ober ^^afftren unb ft(^ mit feiner 5lrmee öer*

einigen foUen. 3)ie Otegulirunc; ber Subsistenre für ein fo

ftarfeö combinirteö ßorps bürfte jmar einige @^it)ierigfeiten

finben, benen man aber, wenn üon bciben «Seiten gute 5Jnftalten

, gemadjt lüerben, Ieicl)t unrb abhelfen fönnen.

3Öenn nun, wie wir t^ojtcn, ju -iluöfü^rung biefee 2)effeinö,

woöon ber (Succe§ ber biegja^rigen Kampagne Icbig(icf> abfjanget, un=

ber^üglict) üorgefd?ritten werben foU, ifi yon Seiten ber 9^tuff. ©eneralität

bie^tttention ^auptfad^lict) babin ju netjmen, burc^

balbige 3)etac^irutig eincS 9ftuff. Sorpö bie ^Bewegungen be8®eii.

Saubon facilitiren unb i^m aud? auf ben^^atl, wenn ber,^önig

öon ^reufen i^n , e^e er ju ber ^2(rmee , ober aud) ju benen

9?uffen gelangen fann , angreifen wollte
,

ju ^ülfe fommen ju

fönnen. 5) iefen -Eingriff wirb ber Äönig nid)t wagen, fobalb

©r fie:^et, ba§ bie ütuffen bie O b er ^affiren , weil 5^m btefe

folcbergeftalt in Oturfen fommen würben. 5ft fobann nur ein*

mal bie U^affage jur Oluff. *Krmee wieber frei, wirb ftd? ber

3:rang^ort ber fd)weren Qlrtiücrie unD 9}?unition jur Unterne^*

mung einer *^elagerung gar Icidü reguüren laffen*).

5^ bebarre jc.

Sarfc^au, ben 16. Seipt. 1760. @r. i\ 33rü^l.

.2)iefer ^rief lä§t einen tiefen ^-Blicf in t)u :politifct)en SWad^inationen

werfen. SDkn ^atte nämlid? im 5Ö i e n e r (Sabinct befct)loffen, bem t^elbm.

2)aun ntd)t gerabeju ta^ Dbercommanbo ^u nehmen ^ wenn aber ber

unter il)m commanbirenbe Sa üb on 50,000 felbftftänbi g führen

fotlte, wabrenb ber Oberfelb^err mit nur 30,000 Solbaten in feinem

Sager fteben bikb
, fo war ber Se^tere in ber :5;^at be§ ObercommanboS

beraubt, wenn er eö bem Qlnfdjein und? auc^ nod) inne ^atte. (Sntweber

war man über bie fonberbaren 9J?anöiHT bcö i^e(bmarfd)a((§ mi^trauifc^

geworben, ober man glaubte, bafSultifow unb feine ©eneralc bem
®en. Saubon weniger abgeneigt wären al§ bem Settern, weö^alb j!c^

e^er nn gemeinfameg ^anbeln erwarten laffen fonnte. 5Benn^rübl
noc^ weniger ^^ertrauen ju ben Operationen ?^ermor'ö jeigt, fo irrt er.

j!^ ni^t, benn biefer f^'clb^err war benOefterreid^ern nod) abgeneigter aU
Sultifow, wobei er eine ^eud)elei jeigte, welche tk öfterreid)ifd)en

i^ü^rer nod) me^r irre leitete, w%enb ber oerflimmte Sultifow feine

5lnf!c^ten jiemlid) unumwunben auäf^rad^.

3)a§ i^on ^itn au§ nid^t bie günftigftenUrt:^eile über bie ruffifc^en

*) ^ie cingei-üdten ©teUen jinb in ßifcrfc^rtft gefdjriebcn.
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i^clt^errn inö ^cteröfcurgcr 6a6inct ^ctanc^ten, wax tcn Ie|tern rcc^t \vo^

be!annt, meö^atb ftc nirf^t nur in bcn iric^tigftcn SO^omentcn unt^ätig

Blieben , [onbern ffd) fogar auf Soften ter öfterreid)ifdicn }^nf^xn eine

giteüange erlaubten, um i^rem Unmut^ J^uft ju mad^en*). 3n mie

meit t)ie in fciefem (Sct)rei6en enthaltenen ^rojecte, in 39ejug auf 2) au n,

§ur Steife ^elie^en, unrt) man in ter golge erfe^cn.

QSierunbbrei^igfter 33rief.

pr. ^u (Betriff er, ben 23. @e^t.

mna^^ 1 2 U^r.

p. p.

2)er öon (Sw. ^cd)n:>e^Ige6. geftern angelangte ^ta^^ort ijont 1 5. hnj.

f)at ung burd? bie anfd)einenbe Hoffnung einer öieüeid^t in »^ur^em be*

öorfte^enben g(ücflid)en 3ßeränberung ber (Sad^en nid)t tt^enig erfreut,

^on ber 3)aun'fd^en '•^(rmee Ratten wir bei (Eingang beö gebadeten

9ta:p^3ortS feine anbere i)fladmd)t, al§ \>(i^ am 11. unb 12. hnj. betbc

Armeen fic^ ^eftig canonirt unb bie ^reu^en babei i^re Qlbftd^t big

Sanbg^ut i^orjubringen , nid^t erreid)t, üietme^r bei benen occasione

biefeg SJiarfd^es gemad)ten 33en?eaungen einige (Jinbu^e erlitten Ratten,

ba^ero ung benn um fo angenehmer gen>efen i:Dn C^'u). «^od)it»o^Igeb. bie

nähern Umftänbe ber preu§. Unternehmung unb bie nad)^cr erfolgte

fritifd^e «Situation beg ^önigg ^u erfahren. 3)urd} bie i^om 15. Iiuj.

geftern ^Ibenb erhaltenen 35riefe öon ber 3)aun'fd)en Q(rmec fmb alle

biefe Umftänbe bcfräftiget unb j^ugteidi gemelbet irorben , ta^ an felbi*

gem ^^age tu ganje ^reu§. Qlrmee ftd) nod) in eben berfclBigen mif*

lidien (Situation befunDen ijahz unb foirobl bon (S d^weib ni| alg öon

35 r e g l a u coupiret fei.

Sie nun nid)t ju jtreifeln ift, ba^ man 9^uff. ©eitg fic^ tu i?or*

t^eit^afte ©clegenbcit .^u 9lu|e mad)en unb burd) *2l6fd)icfung eineg be*

träd^tli(^en (Sorpg jenfcitg ber Ober gegen Sauer ju ben ütücfmarfc^

ber $reu§. ^Irmee. n^o nic^t ganj unmoglid), bod) njenigfteng fe^rfdjtrer

mad)en irerbe : alfo ^ofFen irir aud? 5U4:erftd}tlid) , -baf bie 3)aun fc^e

5lrmee, ba fte ber $reu§. allemal überlegen ij}, unb ftc^ ber natürlid)en

3?ortf)eiIe ber ©egenben, fo fie occu^iret, mit grö§tcm S^^u^en bebienen

fann , biegmal burd? einen entfd)eibenben (5ou^3 ber (B(\ö;)t einen ^ug*

fd)lag geben unb mithin audi bie mit ber 9tuff. ^rmee concertirten

Operationen nad^ 2öunfcb irerbe augfül)ren n^ollen.

*) 9? e ^ tt? / in feiner ©bciröfteriftif beö flebenjä^rigen ^ttegö , erläutert tit

a3crt>dltnifj'e ber beiterfeitigcn ^aiferl. gelb^errn amf^xüä) in !t:^. 2 (5. 263—267.
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33on ^ e t e r ö 6 u r g \m\) unä unter bem 9. biefcö iitmelbet, ta§

3^te 5[)?ajcftät bie Jtaiferin mit ber *^rai?our unb guten 3)iö)3ojttion beä

@en. ö. S^ottleSen, lüelcbe berfelSe in ber mit ber *2li?antgarbe beä

*^r. «^ e i n r i d) ge^^abten Qiffaire beriefen , überauö \voi:)l jufrieben ge»

lüefen, auc^ baDurct) beiuogen worben i^m ben 5lleranber=0leiü0f^«

Orben ju ert^eiten, ben berfelbe öermut^Iid; bei 5lnfunft biefeä erhalten

^aben n>irb.

5(t) beharre jc.

5öarfcl;au, ben 20. (Se^t. 1760. @r. i\ ^^Brü^L

2)ie in biefem 33rief enräf^nte ^'anonabe §n>ifd)en ber ö[terreid)ifcben

unb )3reu§tf^en -^rmee i^om 11. unb 12. fanb am crftern $^age bn
9t ei eben au ftatt. ^ä wax nämli^ bie -^tbficljt beö ^önigö

, ftd^ hinter

bem 9tüc!en ber !^aubon'fcben %mee meg;5U,5ieben unb S^anbö^ut ju

gen?innen. -^Im 11. Um eg ju einer ^anonabe bei 91 eichen au, wo ber

J^önig bie ^i^d}t barauf auf ber-^öbe lagerte, ^aub on na^m fein ü^ager

uniDeit baüon auf ben jenfeitigen »^öt^en. 2)aun war mit feiner -^Irmee

ebenfalls in ber^lä^e, um nötbigenfallö Ji^aubon ju unterftü|en, wenn er

angegriffen werben follte. *Jtm anbern 3^age fam «eä mieber ju einer

^anonafe 5n>ifcl)en tun (Sorpä beä ©en.JBetf unb ben ^reu§en, t^a. ber=

felbe in bcriJJac^t. au§3rrtbum, ben S^e^teren ju nabe gekommen war, bod;

50g er jid) hn ^^tnbrud) beö Xa^^^i^ nod; gefd)ic!t auä ber Qiffaire. S'^ur

l^on feinen Kroaten, Du benütücf^ug becften, öertor er486 5llknn, barunter

16 Officiere, bie grö§tenti;eilg gefangen genommen würben. 3)er ^önig

fam jobod? nid^t nad^ \^anb§:^ut, ba ^aubon in ber 'Jlcidjt ben @en.

I^ a § c 11 ba{?in gefd)icft ^aü^ , ber gleid) V\t 3ugänge bei 9t u d) b a n f unb

^ a r t () a befe^en Iie§. 3)er ^önig lagerte bicrauf hzi 9t e i d) e n a u.

5öa§ X)k genannte -^iuä^eid^nung beö @en.=5)taj. ü. Fettleben
betrifft, fo (;atte biefe barin if)ren@runb: ba§ er am 27. ^^luguft bie Qlrrier-

garbe unter ©eneral ®d(| angriff, mbü tu .^ofafeit öiele nieber^ieben

unb einige ^unbert 9Jtann yon ber (^ai^alerie gefangen nat;men , noc^ e:^e

bie nöt^ige llnterftü|ung ^erbeifommen fonnte.

^- ün f u n b b r e i ^ i g ft e r 5® r i e f.

pr. ben 28. «Se^t. 1760 ju 0Meberi§
QlbenbS 10 Ubr pr. Ufjlan.

p. p.

J)iefen 9Jtorgen babe ©w. ^Dd)Wo()lgeb. 9ta^3pDrt 00m 17. Iiuj.

wo()I erl;alten, unb tOi bie an ben ^rn. ©rafen y. 6ternberg ht\=

gefügt gewefene !I)e^)cfcbe eine anbere, fo nad? ^^^eteröburg für ben
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*!^rn.@rafen (Säter^aj^ cjeljörig tft, cnt(;iclt, iji fe(6igc aud? fogleic^

tüxd) eine (fftafette ba^in fpcbiret unb unfcrm Seqattonörat^ ^Jraffe

flufi^ei^cbcn ivortcn. tie 3ßerftcüunqen, fo bcr @raf (5ä-ter^a§ij occa-

sione t)ercr i^m jugefertigten ^ilact^rid^ten tf^un tvirC, niögUc^ji §u

unterftü|en.

@ö tft aüerbmgö ju bcflagen, ba§ bie Sangfamfett beö i^ftbm.

2)aun, bcffen Unentf(b(offcnf)eit unb beftänbige ^iBcinberung feiner

Q3(äne berS^tuff. ©encralitiit ben 5Ptätert bcrlie^en, ftd^ 6iö je^o in einer

^räjubicirlid^en ^naction ju galten unb irenn , irie eä bag -2lnfe^en ge»

lüinnt, n?egen 3)?angel ber fct)iveren QIrtiüerie roeber ©logau noct; ein

anbercr fefter ^Ia§ m feinbrid)en is^anben bcfjauptet werben fann , ift

woijl nid?tä gemiffer, alg ^a^ man gegen ben 5öinter an bie ©eidifel

jurücffe^ren werbe. '^Itlein eä ift nod^ betrübter, ba^ man öon leiten

bcr 9f{uff. ©eneraU fo wenig ^\i\t unb guten ©illen wa^rnel;men muf,

tu 5?orfal(enben Sct^unerigfeiten auä bem 5i3ege ;^u räumen , hingegen

eine gro§e -33ereitiDiUigteit, ben erften beften ^?rvitert ju ergreifen, um
nic^tö ju unternehmen, bie 3eit in^wifc^en uorBeige^en ]ü ia]]m, @c^leften

aber ^u ruiniren unb ben §einb ber öfterreid;. ^itrmee auf bem ^aU
ju laffen.

Ta^ iH'rmeinte 3SictDria=(Sd?ie§en ber ©arnifon §u ©logau, fo

unfehlbar btoö in ber -2(bjid)t gefd^e^en , um tk JHuffen ^u betrügen,

^ätte fte i^on bem QSor^aben , bie Ober ;^u paffiren . wenigftenö ni^t

abmatten, fonbern ine(me^r ,5U beffen ^cfd)leuniguug aufmuntern foUen.

5öenn bergleid)en falfdje ®erüd)te, mit berenQtuspofaunen tk Q}reu§en

fe^r gefdjwinb üerfa^ren , tu 9tuffcn in i^ren Dperationen ju ftören

i?ermijgenb finb, wirb man ju feiner S^it öon i^nen waä (Srf^rie^lid)eä

§u erwarten baben.

3d) wieber^ote bemnac^, \va^ i6:f bereite in meiner gefirigen !Depefc^c

umftänb(id)er berührt : ba§ tu (^onjunction eine» 9fiuff. (Sor^JÖ mit bem

©en. !^aubon je§D alä bie '^auptabjtd^t an^ufel^en, wekbe nod? ju

einer wid^tigen Unternehmung führen fann. ^uü aber gu bewerf*

ftcUigen ift unumgängticb nötf^ig, ta^ tu 9tuff. ^rmce, nacb bem nun*

me^ro ^offentlid) bewerffteUigten Uebergange über bie Dber, ftd? ber

Defterretd). *Jtrmee nähere unb baburd) tu $Bieber^erfteUung bcr

(Sommunication beförberc unb fobann de Conceri mit bem %dtm,

5) a u n tu weiteren Operationen fortfe^e.

r^-w. <^Dd)wo^Iaeb. werben alfo nebjl bem ^rn. ©eneraP5 t o n*

quet bd aller ©elegen^eit benen ^r. i5e(bmarfd)all (Sultif ow unb

©en. ^ermor fowol)! tu ^acilität biefer Operationen , ai§> audj ben

großen für beibe -^Irmeen baraul erwadjfenben iUu^en , red^t lebhaft

berjujieüen wiffen unb fie ba^in ^u bewegen fud^en , ta^ ]u bod) bem

QSerlangen ber Oefterr. ©eneralität mit mebrerer 33ereitwiUigfeit, alä
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fcig^er gef(^e:^en, fl* fügen, mithin ju einem glü(fltc^en@c^litßt)er6am*

^agne it)xt§> Ortä gleichfalls coo^jeriren möchten.

5(^ Beharre k.

$ßarfd)au, ten 21. (Se^t. 1760. ®r. ö. 93rü^L

@eci)gunt)t>reifigfter SBrief.

pr. t)en 28. (Sept. 1760 jui)Het)eri|

menlS 10 U^r pr. U^lan.

p. p.

QiuS bem ijon (Sir. ^od)tx)o^Ige6. ^eute morgen eingegangenen

Oiapport i^om 21. huj. :^a6e ben UeBergang be6 (S^^ernitfc^ ef'ff^en

6ot)3g über bie Ober, nebft ber i^on bem ®en.=9}?aj. öon 3:;ottle6en

erlangten abermaligen ^^(bantage, mit befonberer ßufrieben^eit erfe^en.

©0 ift fein 3^ueifel, ta^ man öfterreid). @eit§ nunme^ro ebcnfaüö ftd^

anwerft bemü()en lüerbe bie ^Bereinigung mit oberwä^ntem (Sorpg ju

beforbern unb ben i^on 335 i e n auö cemmunicirten ^(an burcfo gemein*-

fc^aftlid^e unb öigoureufe Operationen uniHTjüglid) auSjuHt^ren. QSon

beö @en. ü^ a u b o n ' g (Sifer unb 95ereitwiUigfeit hin xdj um fo inel

me^r öerjtctjert , als er nunme^ro in wenig ober gar feiner 2)epenbenj^

i3om ?5elbmarfcball 2) a u n fielen , mithin audj gewif allen möglichen

?^lei§ anwenben wirb, um nod) üor ©nbigung beS i^elbjugs bur^

einen glücflicben Coup ben Echec i?om 25. *}luguft j^u repariren.

^TO. *§o^wo^lgeb. wollen fict) nur S^reS OrtS auc^ angelegen

fein laffcn bie 9tuff. ©eneralität nidu nur in ber gegenwärtigen

guten ©eftnnung i^u unterhalten
, fonbern aucl) in bem gegen ben @en.

l^au bon gefaxten ijjertrauen ju beftarfen unb j^u 5)?itwirfung unb 35e*

förberung ber Occupationen möglicbft anjufrifdien. 3)ie 3Serforgung

ber Qlrmee mit Lebensmitteln i]t allerbingS ein fe^r wichtiger ^rtifel,

worauf in ßf iten alle Qlttention gu nehmen , auct) allenfalls mit bem

@en. !!^aubon ^u überlegen fein wirb, wie man auS (Scljleften, wo
bort) aud) Q3orrät^e for^anben fein muffen , etwaS ^erbeifdiaffen unb

allenfalls fleine SRagajine an i^erfd^iebenen Orten errichten fönne. (Sw.

*g>o^wo^lgeb. wollen felbft mit aufSFiittel benfen Reifen, wii man biefe

3Serforgung ber ^^ruppen am leid)teften bewerfftelligen fönne , wd^^B
freilid) nod) leidster fein würbe , wenn man ft^ eineS feften ober nur

t)altbaren OrteS jur Qlnlegung eineS großem SÖ^aga.^inS bemäd^tigen

fönnte. Snmittelft wirb eS t^eilS auS ^olen, t^eilS auS @c^le*

flen felbft an^ufül;ren nid)t feblen, fo lange man nur, waS ^olen anlan«

get , eS an ber billigen aSe^aljlung nic^t fehlen läßt , als \vüä:it QlüeS

mögtid) mad;en vüirb.
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$I5on bcr 3)aun'[ci)cn ^2(rnice tf^ feit bcm, maö in meinem te^tern

enthalten, weiter nic()tS eini^elaufen.

OBarfd^au, t>. 25. (Se^tbr. 1760. ©r. ö. aSrü^t.

(8 i e 6 e n u n b b r e i § i g ft c r 5B r i c f

.

pr. ju ^ranffurt a/O. ben 6. Dctober

1760 Qlben^g 10 U^r pr. Ut/tan.

p. p.

tev. ^ocfciDO^ [geboren accujtre jugteic^ ben rid^tigen Eingang

t)er beibcn legten 6d;rei6en i:om 24. unb 27. prt.

©leic^mie auö erfterm 6ereit§ bie ernftlidK 3)igpojttion ber ruff.

©eneralität mit ber unter^abenben fo 5a:^(reict)en aU fdiönen ^^trmee ^u

benen gemcinfd^aftlid)en ä^rogreffen fräftigft beijuwirfen, ab,^une(;men

gewefen, alfo t)ahc au§ bem (entern Hc beg^alb jufolge berer öon bent

ijfterreic^. ©eneral ^-Blouquet auf ^i^erlangcn eingercicf^ten^Sorfc^läge,

,genommcne fpecieücre unb beftimmte (Sntfd)lie§ung, unb, ba§ man fD(d)e

burc^ ^afilrung ber Ober aud; fog(eid) ju bewerffteüigen angefangen,

mit i?ielem 33ergnügen erfc^en. @ö ift hin ßunnfel, t)a^ burd^ \)k üDr=

ijabenbe beträd)tlid)e, i:on einer fo großen 9Kact)t aug5ufüf)renbe 3)iiier5

fton in bem ^^er^en berer -i8ranbenburgifrt)en ©rblanbe fclbft, alle ^ro-

jecte beö Äonigä i^on ^reufen berangiret unb er ftc^ in ^k iTtotl)wen=

bigfeit gefegt fef)cn werbe, feine bisher jufammen^aitenbe üor5Ügiid)e

^Jiad)t ju t^eiten unb auf ein ober tk anbere (Seite ftd) bto^ ^u [teilen.

^erf)Dffentltd) wirb ber ^elbmarfc^aü 3)aun ber rufftfd^en ©eneralität

eBen biejenigen ^^erfid^erungen , bie er fürjlid) feinem >§Dfe auf baö

33ünbigfte gegeben ^at, bei biefem getroffenen Conceri gleichmäßig wieber=

I}olt ^aben , t)a^ er feine nur immer i^orftnbenbe unb mit einiger ^ro-

babilttät be§ öer^^offten ^ucceffeö yerbunbene ©elegen^eit, ben Äönig

üon Preußen anzugreifen, a\i§> benen ^^änben laffen wolle. @g bkibt

alfo nichts me^r übrig, alg baß Hc. bermaligen ^rojecte aller Orten

eifrigft erccutiret unb mit bem berf)offten becifti^en (Jrfolg auggefü^rt

werben mögen. 2)ag ©injige, \va^ wir unfrei Ortö gewünf^t Ratten,

wäre bie -^bänberung ber üon ber Qfluff. -Zlrmee genommenen SO^arfd^-

route gewefcn, woburd) man mittelft dm^ gar geringen Umwegä W
^affage burd) unfere iUieberlauft^ i^ermicben, unb baburd) biefe ol;nc=

:^in bereite fo fe^r mitgenommene unb auägefogene ^robin^ berfd^onen

fönnen, wobei man für bie "ilrmee felbft gewiß mel)rere ^acilität für bie

iilerforgung ber ^ilrmee in feinblic^en l^anben ertjalten ^aben würbe.

Snbeffen, unb ba biefeö nunme^ro nic^t abjuänbern möglich, muffen
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unt) woUqw wir ung auch annodi bicfe Sacrifio«^ jiim 93cften ter c^emei*

nen @a(^e nid)t entgegen fein laffen. ^nbei berbiencn @u\ ^od?iuo^I=

geboren ben i^oüfcmmenften 3?etfall, bap <Sie bereits non <SeI6ft, nad?

3)ero rüf)mUct)en 35eeiferung , burdb alle t)ienlict?en ^orftellungen unb

Snftantien bafür geforgt ^aben , ba§ man in bieffeitigen ü^anben bic

ftrengfte 9}iannÖ5ud)t
,

gute Drbnung unb Vergütung berer iierlangten

Lieferungen beobarf^ten unb t)cn 2)urct)marf4i fo inel möglicb befcl)leuni=

gen möge. ©Icid^mie 5)iefelben ^au^tfäcf^lid) unb unabläfftg aller Dr=
ten bicfe nöt^igen -^(nregungen uneber^olen werben unb wir une alle

mögüchfte g'olgung (hierunter i^on fo freunbfdjaftlicfc geftnnten ^ru^)3en

gen?i§ öerfpred)cn, bamit unfere bafigen llntert^anen buvd? neueS Unge*

mad^ nid)t gänjlid) ruiniret it^erben mögen, fo finb aud) unferer (Seitö

fofort bie gemeffenften generellen CrbreS nad? <Sad)fen ergangen
,

ge=

badeten alliirten 33ötfern hn i^rem 3)urd)marfd) alle nur immer mög*

lid^e ^ülfleiftung unb Q?serf(^ub ^u tbun, bie atlenfallg benen ju folc^em

35ef)uf öon unfern bortigen ßommiffarien foglcic^ getroffenen geirieri^

gen 3SeranftaItungen ;;ur ^^tv^robation unb fernem l)^ad^ad)tung \)kn(n

fönnen.

5lug 6ad)fen finb wir ebenfaü» e(;eftenö guter unb beträd)t(id;er

3'lac^rid)ten gewärtig, bie (Sw. <§od)Wo^Igeb. bermalen weit e^er ju er*

galten unb un§ inelleidU am gefd)iinnbeften jufommen ju laffen ä poriee

finb, inbem nad) unfern legten 3?erid)ten ^k bereinigten JtaifcrLÄonigt.

unb 9ieidi§tru)?pen im 3?egriff waren, ben ®cn. hülfen bd Morgan
anzugreifen unb üon bannen ^u belogiren , wo^u t)a^ 3Kürtemberg'fd)e

ßoripS burd} feine ^ilnnci^erung gegen gebad)te (Bta'i)t , auf ber red)ten

@eite ber ©Ibe , beiwirfen follte. ^^uünäojt fönnte ber gegenwärtine

3J?arfd} ber 9f?uff. ^toiee ju biefcm gewünf^ten (Succcß auc^ infoweit

beitragen, ba§ luTmelbeter ©eneral bcfto e^er fid) i^eranlagt fä^e , bie

@äd)f. Jt^anbe ^u räumen unb wir folglid) unfere ^Befreiung ber freunb*

fd^aftlid^en rufftfd)en ^ülfe öorjüglid? mit ju banfen ptten.

3)a^ bie 3?elagerung i:on Solberg abermals mißlungen, ijoht

fe§r ungern i^ernommen unb \\i biefeS Evenemeni unä um fo me^r un=

erwartet gewefen, ba man aus bem erftern 3Sorgange alleö 2)aöj[enige,

XQOi^ ju (Sinneljmung biefeg an ftd^ wenig beträitlic^en ^la|eä erfor*

berlicb fei, wobl beurt^eiten, aud^ bag 93elagerunggcor^§ gar leicht

burd) bie an ber OBcid^fel unb in ^reu§en ^urücfgcbliebenen IJ^ru^^en

i^erftärfen, unb. gegen einen ab^ufdiidenben ®uccur§ , bergtcidKn ber

^erner'fdje gewefcn, in (©idier^^eit ftellen fonnen.

3d) bilbe mir ba^er ^uberfid^tlid) ein , ba§ bie Oiuff. ©eneralität

bemungead^tet 't)Oi^ getrabte Dessein , beffen i)Zü|lid;feit in ^k klugen

fällt, nid?t abanbonniren, fonbern üietmel;r mit einem ftärfern Sorpä
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unt» allen möglidjcn Stcquifitcn fofort tnnuMctcrum üornc^men , unb

bflDurd) bcn ^wctmalicjcn UMtrif^cn Qtuöfd)lviij reparinn uferte.

3)ic contiuuircnbe ^iccom^aleöccn^ tcö »^rn. t^clCmarfdjallö ®r. ü.

(BuUitow öabcn wir mit indem Vergnügen erfef)en unb id) bitte

(Bx. ©rceUenj meine i^oKfommenfte ^t)eilna^me unb erqebenften Com-
plimeiiis in hinterbringen.

3cl) iH^bleibe jc.

Q23arfct)au, ben 2. Octobcr 1760, @r. i.\ «rül)l.

P. S. 3)a bermalen tk combinirte 9f{eict)öarmee in 6ad)fen ernft*

lief) ftd) iHTwenben ii>ill, um biefe fo lauv^e bcbrücften l^anbc i^on bcm

preu§ifcben 3ocl^ tromöijlicl) ju befreien unb ben ©en. «hülfen ju be=

lov^iren ; bie gewohnte preu§i[d)e ^artnäcfigfeit unb ©raufamfcit bc=

füvd)ten K^ffct, Dap i^rer @eitö t)\c ]n yertf)eibigen\)en , ebcr aurt) ^u

iHTlaffenbcn @täbte unb Soften mit ^euer, ^lünberung unb anberm

Otuin bcimgefuctit irevben bürften, fo fc^eint ber bermalige 3fit^unft,

ba bie diu]], .ftatfcrl. '^(rmee in tci^ «^er^ berer fcinbüd^en Sanbe ein^u?

bringen uuD \uui) ^-Berlin ju gef^en im 33egriff ift, eine nü^Iid;e

ExpiMlicns bar5ureid)en, berglcid)eu ©raufvimfeiten i^or^ufonimen, n?enn

öon @eiten ber 9fiuff. ©eneralität beclariret unb fofort öffcntlid) be*

fvuint gemvid}t umrbe, ta^ man allen in ^ad^fen «erübten unberred^tü^

d)en Unfug an benen 33ranbenburgifd)en !^anben unb Untert^anen ge*

boppelt räd)en, im Uebrigeu aber bn üorftnbenbem fc^ulbigen ^Betragen

baftgcr (Jinmo^ner eine gute SpfJannS^ud^t obferinren laffen loürbe.

3)iefe§ werben (§)v. .§od)iDobIgeb. ber ^uff. Äatferl. ©eneralität beftenS

i?or^utragen unb bergteidu^n trirffame-Teiiionftrationen ju btmirfen, ft^

auf bag ^cbidlic^fie angelegen fein ^n laffen belieben.

T)iefem QSriefe ift noc^ folgenbe ^Beilage jugegeben

:

(S;opic einer 5)epefd)e beS ^rn. ^.=9^. ^raffe an ^rn. ^i;=30?. (BxcqU.

sub dato (2t. ^eteröburg, ben 27. @eptbr. 1760.*

3)a ber >§r. 9tci(^gfan5ler ^eute nid)t in bie «Stabt jur Gionferenj

mit benen fremben 5Rinifter§ gekommen, fo gebadete i^ bie babiirc^ ge=

wonnenc 3dt $u 33erfertigung einer streiten 3)epefd)e anjuwenben unb

(Su\ ^rc. mit ein unb anberer OZadirid)t noch auf^jumarten , allein ber

®r. @öter:^ajö läft mir eben ie|t fagen, ba^ er ben Courier dii)e

augenblicklich abfertigen irürbe. 3d) wiH bal)er mittelft gegenwärtiger

eilfertiger ßeiten nur nocb anführen, wa§ i^n ju biefer @efd?annbigfeit

lieranla§t i)at. ©§ :^at berfelbe nämlicb i^om :^ieftgen 9[Rinifterio eine

anberujeite S^ote erhalten, in welcher in ben nac^brücflic^ften terrainis

öerfprod)en wirb , b^f in biefer Kampagne nod) bie gro^eften Efforts

gefc^e^en unb baS 35ergangene unb Q3erfäumte na(^ge^olt werben foUte^
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Sinti ba§ bem ^dtin. (Bultifow barju fe^r fc^arfe Ordres juqefertigt

iporben. SBorauf e§ mit tiefen Efforts unb Unterne()mungen abgezielt

fei, ift, iine ictj auä 2)ero eben je|t 6ei mir einge^enben 3)epefc(^e üom
17. fe^^e, bie id? aber ju bednfriren ni^t bie ßeit ^abe, (J. (J. be=

fannt. 3)?an ift l)ier gleid^fatlö fe^r ;^ufrieben, ba§ ber ^elbm. (Sul =

ti foir ftdj fo gewierig finren laffen. •hoffentlich wirb bocfi ber^^elbm.

,£) a u n an ft^ ni(^t fe:&(en laffcn.

3d? be:^arre k.

^ilcbtunbbreifigfter ©rief.

pr. ^u ^-ranffurt a/O., ben II. Octbr.1760.
*p. p.

(Jir. ^ocbiDO^IgeBoren neufteS ©einreiben i?om 2. huj. ()a6e geftern

:riditig ert)alten unt) an§ felbigem St^ro ,fönigl. 9}?aj. ben bvirinnen ent=

^altcnen auöfüf)rlict)en 9^apport i^on Dem bermaüaen SRarf^ ber 9tuff.

^aiferl. -^irmce unb benen übrigen ba^in einfci)Iagenben ©reigniffen

i^orjutragen nid)t ermangelt.

5)a^ gebadeter Sl^arfd), ipegen benen ©d^mierigfeiten , meiere bie

5"orttringung ber ^^(rtiücrie bn fo langen Gräften, al§ man ftd) täglich

jurüctjulegen i^orgcnommen gehabt, in eimaä retarbiret unb folglid? bie

Qlnlangung be§ :i o tt l ebif d) en Avantcorps, fo ipie baburc^ bieO^or*

rüdung berer iijm fotgenben T^iinfionen um ein ^aar .^age lu^fpätet

worbcn, fann ber vgac^e felbft nic^t nad)t:^eilig fein unb hoffen wir

nunme[;rJ balb Bmac^rid^tigt ^u werben, ba§ man ftd? ju 33 erlin be=

finbe, allwo man lu^rmutbli^ feinen SSiberftanb angetroffen , folglid)

um fo mdjx im (Staube gewefen fein wirD , alle bem ^riegSgebraud?

unb guten Orbnung juwiberlaufenben ©rceffe fo inel moglid? aud) yon

@eiten berct irregulirten ©olfer öorjufommen, obfc^on folc^e berglei=

c^cn an ficfo billige Qlttention ^reup. <Bnt§ in ^a6;)]m abermala au6

ben -klugen gefe|et worben ift, ba fte hd Qlnnä:^erung ber combinirten

^eid)§armce unb näherer ßi'f^iiiii^f^^if^ung if^rer 3:ru^pen in baä nun*

me^ro i:erlaffene fcfte Sager bd 3^orgau, jwei fd^öne 2)örfer o^ne

alle 'i^cranlaffung unb ben geringften anfd^einenben 33ort^eil, in ben

33ranb ^qkdt unb mutljwiUig yer^eeret ^aben.

3)a^ ba§ Sa§c^'fd?e ß^or^S unb mit felbigem unfere (laijalerie=9l{e=

gimenter i^on bem i^^elbm. 2)aun betac^iret worben, um ftd) mit ber

(Sjernitfc^ef'fdien ^Umntgarbe eiligft ^u combintren, b)at un§ Dor-

geftern ber®en. i\ 3efd)wi| mittelft ^ftafette yom 27. praet. gemel=

bet; Da er biefe Orbre er^^alten unb im begriff i|^r, ft^ beg folgenben

Jlageö in 3)?arfd? ^u fe|en, um wo möglich fofort ^Bunjlau ju ^errei*
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(l)cn. Üüanim num fciefcö (Somnuinto niitt tcm ®en. !i!auron, Der

ODri;in ,511 einer isereiiügung mit Denen 9flu[fen augerfe^en gemefen, fon-

tern tem ©en. ^viöct) ijevjeben, unt) maö i)ie eigcntlidie -^Ibftctit Derma*

len tabd ]d, infcem unö auöDrücfüd) gemeltet ivirD, fcvi^ ber Mnia, in

^reupen jur 3fit etaniö gegen Die 0luffcn unD il}re Derma(igeUnterne§=

mung nicbt betad;iret ^abe, fontern in feinem überaus üerfcban^ten l^a=

ger nod} immer unlnnreglid) ftefjen geblieben fei, ift uns nic^t angezeigt

u^orten. 3nteffen erfreuet aug fol(^er 3)etacf}irung , taf Der gelDm.

3)aun eines fcintlic^en Eingriffs in feinem, Dem 33erne^men nac^

gteid)faüy iHTfduinjtcn, gan^ nakmSviger fid) nic^t befürchte, oDer aüen=

faüS ftc^ nod) immer ^inlänglid) temfelben geirad^fen ^u fein glaube,

unt fann wen^ftenö Ik]^ -^erftärfung Denen Sftuff. Unternehmungen

aüemal ^ülfreid^e ^antletftung t^un unt werte alte gegenfeitigen

etwaigen Enirepnsen um fo me(;r in (Sid)er6eit fleüen. 3u foId?em

-33etradu ift ung fe^r angenefjm gewefen, Daf Die 9luff. ©eneralität Die-

fen -Jtntrag fo iriUig angenommen unD turd} ^erftc^erung te§ freunt=

fd;aft(id;ften ßoucertS beantwortet ^at. 2öir erwarten nunme^ro ftünt*

lid? ten ©rfo.Ig Der ie|igen Unternehmung unt id) bin befonterö be*

gierig ju lu^rne^men, \vk weit man tiefe IDiüerfton 9fluff. @eit§ jpoufft*

ren unD jum heften Der gemeinen ^aiiic fowof)!, al§ ju 33erftd^erung

Derer fimftigcn Winterquartiere in feinDtid)en \^anDen an^uwenDen ge=

tenfe unt Der SBaßrfc^einüd^feit nac^ Den etwaigen S"^^^^ l^ erreidjen

im (Staute fein werte.

Ob ic^ fd)on md)t ^weifte , ta§ (gw. ^o^wo^Igeb. Die neueften

guten 3^ad)rid)ten aug 6ac^fen e^er at§ wir, bd ter ie|igen nähern

^nwefen^eit, erhalten werten, fo i)abc tod? nid}t unterlaffen wollen,

Sinnen Den Precis Dejfen fürjlid) jumelDen, \va^ un§ ter öon teg

§eltm. ^ßrinj i? n 3 w e i b r ü d e n 5)urd)L an 3§ro Äönigl. Ttal teg=

:^atb eigens abgefc^idte ©eneral-QlDjutant unD ^. .^. Dbrift 25. J?on

QSietemann, ber geftern mit i^orblafcnDen ^oftiüong ^ier einritt,

Daüon berid?tet i)at: ta§ nämlid) ter ^^reu§. ©en. /hülfen, ba man

fic^ am 26. mit Der eombinirten Steidisarmee feinem alö eine S'eftung

Dcrfi^an^ten J^ager bd Morgan aenä^ert, unD-^iüe» ju einer folgenten

Qlttaque prä^ariret, fold^e nic^t abzuwarten gut bcfunten, Da^er er ftc^

hierauf Diirdi Die Statt über tie Daftge ^Brürfe auf Die antere <BdU ter

^ibe retiriret, wäbrent wefdien UebcrgangS ein auf nur^ietad^ter rec^=

ter Seite tiefet S'IuffeS angefteüt gewcfcncS Oefterreid). ßor^S bie

-2Brüden i:on feinen errichteten ^Batterien in 33ranD geftedt, ta^ alfo

2500 $reu^en in S^orgau jurüdgeblieben. Die fic^ mittelfl ber mit

bem baftgen dommanbanten, Tiaiov 5)1 o r m a n n , erri^teten , alliier

beiliegenben (Kapitulation, nebft me^r a(S 60 Offtcicrä am 28. §u

ÄriegSgefauAenen ergaben. *2luper 29 Äanonctt f)abi man auc^ ein be*

Soitefpontenj beä @r. o. SSrü^l k. 8
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tracf)t(ici^e§ SRagastn , tngletcfeen bie ^JontongBrurfen erBeutct. iDer

®en. «hülfen ^atte flc^ rtac^ Reffen gebogen, tro^er, t)a§ er ftc^ na^

SÖittenBercj bec^eBen iKotfe, gemut^maft ii?arb , wenn er ntcbt etn?a

33ertin jujucilen beorbert fei, ba aber auc^ tt»a^rfd?einUc^ dxi über

8000 Tlann iDo^l ni(^t anfteigenbeS (Sor^e fc^merlid^ etwaö auöjuric^*

ten im @tanbe fein mirb.

. iD«r Äaiferl. @en. Suöjinö!^ war bereite betac^iret ben f^einb

gu ijerfolgen unb bie combimrte 9f{eirf)§armee bereitete ftd? am 29. auc^

iiber bie (S'lbe 511 ge^en, unb i^m auf bem ^ufe gegen Sßittenberg
nadjjuge^en, \i?elc^e le^te @tabt man ebenfaüö benen ^reufen ju ent^

reiben ^offt, unb txi^ ftc^ bie ©arnifon ju ^eip^ig auct; nidit galten,

fonbern if)re Sffetraite fudjen würbe, nicbt zweifelte. 3)ur^ biefen

glücfüc^^n 5(ugfcI?Iag würbe nun enbüc^ ba6 ganje @a(^fen i^on bem

feinbli(^en 3ocf> befreiet fein, unb wäre um fo me^r auf beffen gefid^erte

SOf^aintenirung öon Seiten fämmtlic^er 5ltliirten öor^üglic^ 95ebad)t ju

ne^^men.

3cl? be:^arre jc.

aöarfc^au, ben 6. Ocfober 1760. ®r. ü. 33rü^l.

5Ba§ bie in biefem ©(^reiben erwähnten 93egebenf)eiten bd ^^orgau

betrifft, fo weisen biefe öon benen, wk fte ^^em^el^of gefci)ilbert, in

etwag ab. 3n bem Q3riefe ift gefagt: ba§ hülfen nidjt für gut befun*

ben i)abt, ben Eingriff ber combinirtcn 0?ci^garmee in feinem üerfd)an^ten

Sager abzuwarten, fonbern ^&i über t)k (Sibe nacb $15ittenberg ^in ^u*

rüdfge^ogcn 1;)cib^, 3: e m V e l ^ f hingegen nimmt an, t>a^ biefer ©eneral

ben Eingriff in feinem Sager me()rere 5::age erwartet tjab^ unt> aud^ tk
3^ä^te über auf feiner -^ut unb f^tagfcrtig gevpcfen fei; alö er jebod) ge*

merft i^abc, ba^ ber i^einb fein Sager einfdiließen unb dn ©eitenftücf ju

Sparen liefern wolle, woju bereite baö (^orpg öonSugj-in §f ö über bie

(Slbe gegangen fein folUe, um ibn auf ber anbern Seite am Oiücf^uge ju

^intern, fo fei er auf ben (Einfalt gekommen, biefcS (ioxp^ unb bag beg

«^crjoga l^onJlßürtemberg anzugreifen, e^e bie Oteicbgarmce fiel) mit

beiben üereinigen fönnte, 3)iefeg ^H-oject ^(\bz ^^ülfen ü\va§ übereilt

unb o^ne bie nöt^igen 3Sorfel)rungen auggcfül)rt, unb namentlich wirb

i^m §um Sßorwurf gemad}t, ba§ er nicbt bie dlad)t abiywaxtd, fonbern

am ^age Ü6er bie *:8rücfe gegangen fei: 2)arna(^ t)amn bie ^xmm^ 2
a5rü(fen über bie (Silbe ju ^jaffiren, bie eigentlid)e ©Ibbrücfc bd ber (BUM
unb eine unterhalb ber @tabt gefc^lagene (Sd)iprücfe. 2)abei fo 11 eä fcl^r

übereilt unb dwa^ unorbentlid) 'hergegangen fein, ba ^train unb 5:ru^)^^en

ju glei^er^eit bei ber (Slbbrücfe anfamen unb ba ber erftere ^ucrft i^inübct

foüte, fo mußten bie Xru^^en , bic^t auf einanber gefrf)(offen , for ber

mxMt warten. Sßa^renb nun bie ^reufen im ^af}mn i^cr Srücfe bc*
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grijfcn luarcn, tic§ tcr öfterrctd^ifck ©fncrat Äleefclb, tcr mittlerweile

^erbeigcfommcn war, eine fcl)were 93attcrie auf einer -itnt^ö^e auffahren,

öon yo er tte 5J3ritcfe 6e[ct)ie§en tonnte. Xem^et^of, ter mit bei bie*

fem'Ueberqancje war unt» mitfjin alö Qlugcn5eUi)e fvrict)t, fc^ilbert bie ba*

6et üorcjefornmcne ^erwirrunq alö grenzenlos. i)iamentlid) wunbert er

ftd), ba^ hülfen bie ^4^reu§. ^2(rti(lerie, ^k bie33rücfe [ct^on ^^afftrt f)atte,

nicbt auffaliren tief , um bie feinblicl;e ^u beantworten, ^^ur yon b.en

^Bällen ber 6tabt auS wurDe gefeuert. X em^ ett) o f meint aud) : baf,

wenn ber i^'cinb feine anbern 2:ru^)3en ge(;örig angewenbet unb fic^ ni(^t

nur mit bem ^(rtitleriefeucr begnügt ^ätte, öon bem ganzen «^ülfen'f^en

(Sor^ö nid)t ind entfommen fein würbe, @en. hülfen, ber bie (S^iff*

brüde nici^t retten fonnte, wollte mm bagSBürtemberg'fd^eunb^uS^tng*

t^']d}c Sorv^ä angreifen, aüein bon bem erftern waren nur wenige ^ru^*

^jen aufjuftnben unb üon bem lefetern waren bie, weld;e bie @lbe ^afftrt

l^attcn, wieber ^,urüdgegangen, ai^ fte bie J^anonabe ^örten. 2)er ^^ngriff

mu^te ba^er unterbleiben.

^lac^ ^empell^of war ba6 hülfen fd)e (Sor^jS in 2 Kolonnen ai)''

marfd)irt, woi>on bie eine i^ren 3[öeg nad) 33ola, bie anbere nad) @ro§*
treben na^m, wo fte bie i)Zad)t über unter freiem Fimmel cam^irten»

2)en 27. wollte hülfen bie feinblid^e 3Srüde M 3)ommitfd) öermd)ten,

ba il)m bies ^ber nid)t gelang, marfdjirte er nac^ Seffen, befe^te biefe

<BtaU unb na^in fein Sager hinter ber ©Ifter.

5)erfe!be giebt bie '^nja^l ber in 5!orgau gefangenen ^reu§ett

auf nid^t gan^ 2000 5)?ann an, worunter 1500 Oteconöaleäcenten ge*

wefen wären. (£r erwäl;nt wol)l aud; beö a)kga§ing, aber nic^t ber erbeu*

teten Kanonen.*)

2)em SSriefe liegt nocb folgenbe 0lad)f(^rift bei

:

P. S. 3d) l^abe gegenwartige Drbonnanj hi§: je^o aufgehalten,

um (Sw. ^od}wo^Igcboren ^ugleic^ bie mit ber biefen 2)?orgen anfom*

menben ^^oft ^twa einlaufenben 3'lad)rid}ten ^u communiciren.

0Zad) felbi^en l>atte fic^ ber ®en. -hülfen gegen 5lnnaburg
retiriret unb war, ob er nad} SBittenberg ober SS er t in gefeit

wolle, nod) nid)t ab^unebmen. 3n Morgan ift ein beträd)tlid)eö 5Ka*

gajin öon ''^Immunition unb ^[Jroinjtonen aller Qlrt i:orgefunben worben.

2)ie combinirte 9ieid)^armee war imSSegriff, bem wei^enben^einbe auf

bem Su^e nad)5ugel)cn.

3e wid)tigcr für unö unb bie ganje gemeine <Badjt ber ©egenftanb

ift, t)a^ man bie €ädif. Sanbe nad) i^rer nunme^ro balb erhofften

gän§lid)en ^Befreiung, angezweifelt ju fouteniren unb ^u befd}ü|en ge*

*) :i:cm»)erbof iticift Dem 0?üd^ufl hülfen* 6 aus ©ac^fcn einen eigenen

a3Uit/ in einem bcfcuDcTu Kapitel, in feiuiiu Üöcrfe an. Xi). 4, @. 242—255.
8*
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meinfd^aftlic^ Bctacbt befto ireniger fannum^in, @ip. ^oc^mo^tgeB.

bcn yor^cr erirä^nten unt) Bereite Bei bcm Sf^uff. ^ofe angeBra^ten

3Sorfcl)lvig, 511 Befter &)}fe^Iung Bei tem ^rn. ©enerat en (:her,^@r.l\

Sermor ßxceü,, unfc ber iiBvigen ©eneralttät nodmialö in ©rinne*

tung §u Bringen, ba^ man ftd) gefallen lie^e, ein O^uff. (Sot^ö in ober

na^e Bei (Saufen in benen SBinterquartieren ^urücfjulaffen. 3c^ follte

meinen, bap man folcfccg nm befto e^er eingeben bürfte, ba baburd) bte

(2uBjtften$ ber 9ftnff. 5lrmee erleiditert trürbe, man anc^ Bereite im üü=

rigen $Binter geiri§ unb refols^iret gewefen , ein anfe^nticBcS 3!rup^ien=

cor^ö üon ber c^au^tarmee ^u betaci)iren unb mit bem @en. Saubon
in 3}olen an benen ©ädjfifc^en ©renken anjuftellen.

SBei ber bermaliAen 3)i«erfiDn unb Occu^irung ber ^^ranbenBur*

gifcBen (SrBlanüe, würbe bie 9tuff, ^aiferl. ©eneralität un§ einen

großen ©efallen unb €ac^fen einen guten 2)ienft baburcB erweifen,

wenn tu Verfügung getroffen unb Bei benen eingerücften (5or)5g erecu=

tirt würbe, ba§ man bie ^^reu§. ®eit^ tu]z 3al;re ^er aug ben @äc^f.

^roötn^en mit ©emalt ober auf anbere Qlrt entführte ^^erfonen unb

Untert^anen, allerlei ©efdilecBtg unb ©ewcrBeg, fleißig in benen ^-Bran-

benBurgifd)en 9J?arfen auffudUc unb iBre ^RMtd^x i?eranla|ite unb er-

leichterte, iro^in alfo (Sir. ^ocBiroBlgeB. 3Bre gcfliffenen ^enrenbun=

gen §u rieten BelieBen wollen. Vt in litteris.

SBarf^au, ben 7. Octo6er 1760. ©r. i?. ^^Bru^l.

S'Z e u n u n b b r e i f i g ft e r ^ r i e f.

pr. ju 2) r offen ben 16. OctoBer 1760

i)ladimittag0 3 U^r.

p. p.

@w. «^odnro^lgeB. umftänblic^er 9ftap^ort yom 6. luij. ift geftern

alliier eingegangen unb l)a&e ic^ aug felBigem ungerne erfe^en, tn^ t)U

5^ottleBen'fcbe UnterneBmung gegen 95 erlin mehrere ^inberniffe

unb Qluf5Üglid)!eit borgefunben, al§ man ftc^ mai^rfd^einlicB nic^t

öermut^ct. (i§, erhellet ^war baraug, ba§

ernannter ©eneral etirag ^u l)i^ig unb i^oreilig ju 2öerfe ge=

gangen fein mag, *)

inbem bie QlnwefenBeit einer fo ftarfen ©arnifon unb 93cbecEungg=(Sor:p0,

ölö baöjenige ift , fo er unter ßommanbo be§ ©en.=Sieut. ^^rinj i^on

SürtemBerg s?orgefunben unb au^ 18 93atailt. Befielen foll, i^m wo^l

ni^t unBefannt ijat fein Bnnen, wenn man ftd) burcB ftd)ere (Spiong

*) 2)ie ^ier eingerücften @o|e finb in ber erivd^nten 3ifevfd^rift gefd[)rieBen.
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unb 3)cfcrtcurS auf Bcffcrc Jlunbfct)aft flclegt ()ättc; inbcffeu bin ic^

licrjicijcrt, tia§ er mit 3?ct()ü(fe bcö i^m foc^tcid) folcicnben ßjernit*

fcfcef fd)cn (lorpö I)in(änglicb tm(Stanbe qewcfcn fein mirb, bicfe Un*

tcrnc^munc^ fofort glücfüd) auSjufüf^ten unb baä anwcfcnbc feiiiblidje

($or^>ö bon 33crlin ju bc(o(^iren, jumal, wenn eä nicf>t etwa burc^

bcn auS (Sad^fcji jtd) gco^cn 5D?agbcburcj rctirirentcn ®cn. «hülfen
iubc§ bcrftärft iporbcn unirc, ba bann biefcö Corps crArmec Icict)t an

20,000 $)?ann anftcii]cn unb grD§crc ©ctjiDterigfciten tu bcnSöeg legen

fonnte. @Dlct)cnfal(ä jweifle aber anä:) nic^t, e0 werbe fon ber bei

^r an! fürt iHTfanimeltcn S^uff. ^au^tarmee ber ®cn. (Sjernitf d;ef

unD 3, ottleb en ungefciumt fecunbirct werben fein unb ber ^. M.

®en. ^agci9, bon beffen Qtnfunft ju triebet wir audi ^JladmdCjt

^aben, t^nen f)ülflid)e ^anb leiften, fotglid) bie unternommene ftgni*

ftcatiüe 5)iberfton aüemal glüctlid) auögefü^rt werben fönnen.

5)^it einer gleid) je|o auS Petersburg etnlaufenben X)epefd)C

erl)alten wir bie 33eftätigung ber bon 3^ro 9fluff.\faiferl, 5??a|.

bem bortigen Ä. St. -^ünbaffabeur ^'gter^aji? mittelft eigener

fd)rift(id;er 'JtoU ert^eilten ftanb^aft wiUfäi)rigen 33erfid^erung,

baf nid)t nur bie Otuff. -^(rmce wa^renb be§ Ü^efteg gegenwärtig

ger 6am:pa^ne burd) Uc wirffamften Operationen alleä S)?ög*

lid)e jum 3Bcften ber gemeinen (Ba^z unb dp concert mit an^*

gef)en, fonbcrn aud), o^ne ade Qluörebe, bie fünftigen 5Binter*

quartiere gewi§ in feinb(id)en Sanben nehmen foüe, bamit man

im folgenben gelb^uge im «Staube fei, ^u Operationen befto

zeitiger unb juberftc^tlidKt anzufangen, wenn ja ber (Snbjwecf,

ben ?^einbju 5lnnel)mung billiger unb genugfam salisf.iisanter

Sriebenöbebingungcn ju not^igen, nid)t annod) in gegenwärtig

gem erlangt werben fönnte. i)em wirb nod) angefügt, ba§ ^ier*

nac^ t)U Otuff. Jtaiferl. ©eneralität auäbrüdüd) .angewiefen unb

auf ba§ 93ünbigfte anberweit befehligt worben fei.

333ie angenehm unb tröftlid) unö biefe rü^mddie (Sntfd^lie^ung

beS Otuff. .^aiferl. »J^ofeS unb \vk erfreulich bie Hoffnung fei, tu wit

auf bereu (Erfüllung fefeen, bebarf id) nid}t (J'w. >§od)Wo^lgeb. mit50'?eö*

rerem an^u^eigen. ^a^ero td? ©w. <§ofbwol)lgcb. b(o§ aunoc^ ju mel*

ben bienlidi erad)te, ba§ mittelft eine6 borgeftern alibier burd)gegange*

neu ofterreid). ßourierö bag nunmehrige anlangen be§ ,faiferl. -^ofeö

^u ® ien an ben ^u Petersburg überbrad)t worben,

e§ möge ber le^tcre nid^t nur ju ^^oÜftrecfung berer nod) übri*

gen Operationen, fonbern aud) nad^bero unb wä^renb ber9Bin^

terquartiere ju bereu ftd^ern ^tnftellung unb JDeduuv^ baS ßjer*

nitfd?ef'fc^e ßoripS mit bem !^aöci)'fd)fn bereinigen, unb ber

5)igpofttion ber ,^aiferl. .^önigl commanbirenben ©eneralitdt
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überlaffen. ©leicf^trie wir nun üon ber M^tx fo auöbünbig

an ben Xag gelegten ffi3illfä^rtgfeit beg Sfiuff. <§ofcg »erhoffen,

baf er biefeö ^rofect aU nn^lid) gouttren unb

ftc^ fold^eö gefallen laffen merbe, fo mirb unö fol^eö um befto ange*

ne^^mer fein fönnen, tDeil eö mit ber bieffeitigen ©n). «^oc^mo^lgeB»

üor^in befannt gemalten Intention unb 33orfä?Iage flc^ ganj

WG^ comMniren lä§t, ba§ Bei llcBertaffung eineö fRuff. ßor^ö,

!^au^tfä(J;U^ mit auf bie 5?erfid?erung fämmt(id)er ^anbe gefe^en

unb fel6igeö ju biefem Qw^d öor^^üglid? bcftiniret bleiben unb

barna^ in benen QBinterquartieren re^artiret tüerbenmöge, rvtU

ct)eg wit auä[) bon ber guten S'leigung beö 9?uff. ^^ofeö aU eine

augbrücflicbe 33ebingung biefer borgefci^lagenen Uebcrlaffung ju

erbalten unb au6?;mt)ir!en ^^offen , inbeffen aber @m. ^oc^wo^l*

geboren bieOtuff. Äaiferl. ©eneralität gefliffen ^jräpariren unb fie

baju geneigt ^u mad)en fud^en werben.

3ugleid? mclbet unö ber ^cQ.^diatf) ^Jraffe, baf? 3^ro gtuff. ^aiferl.

^ajeft. (Sieb tuxä) bie bisherigen fränfücben ßiiftänbe beä ^elbnt. @r.

in @ u 1 1 i f ro öeranla§t gefeben, ben S'elbm. 5^ u 1 1 u r l i n ibm ju fub^f

ftituiren , welcbcn -2(uftrag [e|tcrcr nicbt nur foglci^ miUigft angenom^

men
, fonbern aucb \)k 3ScranftaItung ^ierju fo fc^r befcblcunigt f)l\tU,

t)a^ er bereits am 30. pass. *2lbcnb§ abzugeben unb ftd) j^ur 5lrmee un*

gefäumt ju begeben, ^tlcg fertig gehalten i)aiU, 2)a nun inbeffen beö

^rn. (^elbm. b. (Bultif om ©efunbbfit ftc^, une mir Q\\\ '^od;)\vof)h

geboren melbcn , ©ottlob I gcbeffert bat, über vvcfcbc 5öiebcr^erftellung

^iefetben i:^m unferc crgcbenfte tbcitnebmenbe Gom^^limentä §u über«

bringen belieben woüen, fo bin begierig ^u üerne^men , waS fiir Arran-

gements hü fol^er 93eit»anbtnif in Qlnfe^ung beS bortigen ^auptcom-

manbo ber ^rmee genommen i:)crben bürften.

Unfer gegenwärtiger 9teicb§tag, ber am tiergangenen Sl^ontage fei=

neu ^^(nfang gehabt, erlanget mit bem heutigen ^age feinen unfrud^t*

baren 33efd^lu§, inbem man nid^t einmal ^,ur Si^a^l eineö ?Warfcball3

^at !ommen fönnen, ba ein ^^anbbote i^on ^obolien, DJamenS ^ec=

5 ö n § f i), ftcb barwiber manifeftiret unb gänjlid? unfidnbar gemad)t ^at.

933ir galten bafür, ^a^ man hn bem Otuff. ^ofe fowo^l ai^ i^on (BeiUn

feiner ©eneralität, mit fold)em ^2luSfc^lage nid)t übel aufrieben fein bürfte,

inbem wenig,Itenä inelem ©efc^rei unb Q3orwürfen wegen beö Q3erbleibeng

unb berer angeblid)en 33ebrücfungen ber 9ftuff. %mee in biefem Jtönig=

reid)c, i^orgcfommen worben ift.

©leid) je|o ermatten wir annoc^ per Estafette bie fiebere 0^a^ric^t,

ba§in ber3Jad)tbom 3. biefeS, bie ganje ^reuf. OBefa^ung^u öeipjigmit

vSacf unb ^ad, o^ne ba§ (Sipiel ^u rubren, aus gebadeter @tabt au^-

gebogen fei unb i^ren 2Beg gegen <^aU.t genommen. 9)?an gebenfet babet
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feiner oon il)r berübten feceffc, a(ö ba§jie §ur^ort6rinqung if)xn Ü6er*

iiuö großen ^Bagage alle $ferbe, o^ne^uöna^me, mit fortgenommen.

3nl>e§ fint unter ''^nberm annoc^ bie am 26. ejiisd. na6 SOitag*

t»eburg abgefii^rte @äd)f. !^anfceöftänt)e alö ©eifeln, namtid) bie

Ferren ö. 3Ö er t(; er, ö. .&e§Ier, ü. ^un!e imb b. SBi^leben,
nebft t>em QBittenberger ^rofeffor unb bermaligen 9ftector SBofe, in

feinbücl^n täuben, mürbe alfo nid)t unbillig fein , wenn bon ber Oluff.

©eneralität g(eict)faüä eine ^tnjalH angefe^ener ^erfonen per Repres-

salia in bcnen 93ranbenburg. !!;^nnben aufgef^oben unb biö 5U Befreiung

obiger @äct?f. ^(rretirten beibehalten mürbe.

3c^ beharre 2C.

aöarfd^au, ben 11. Cctober 1760. ®r. ö. 35rü^r.

QSierjtgfter 35 rief.

pr. ben 18. Dctober ju

^önig ömalbe.

p. p.

(Sit). ^od}mo^(geboren mir geftern jugefommeneä (Sdireiben üom
9., befonberö aber bie in bem angeführten PosLscripio gegebene erfreu«

lic^e S'^ac^rici^t i^on ber erfolgten ©inna^me ber $reuf. Otejtbenjftabt

33 er t in ift unä fe^r angenebm ju üerne^men geroefen, jumalen unä

bie 5innäberung beg ©eneralö hülfen unb beffen üermut^Iicf)e 3»-

fammenftoHung mit bem , ange^eigtermafen , unter bem ^rinj ü. 2ßür*

temberg in unb um 93 er (in fte^enben, auc^ auf 18. 33ataiU. gerec^*

neten Corps d'Armee, mehrere (Bc^mierigfeiten abfegen laffen. Snbem
ic^ alfo bie mir üerfproc^enen Pariicularia biefeg aüantageufeu (Srfolgeö,

5uglei(^ auc^ bie Umftdnbe, irie unb wo^in ficb gebadete ^^reu§. Sor)30

bermalen gebogen, unb meld^ermapen man öon ^Seiten berSfJuff.^aiferl.

©eneralität biefe Occupirung ernanncer «^auptftabt ^u fouteniren unb

fold)e ^45rogreffcn fi^ j^um 33eften ber gemeinen @a^e ferner ^u ^^u^en

^u macl)en gebenfe , ,mit 33ergnügen erwarte
,

^räparire inbeffen gegen-

wärtige S^iUn, um (iw, ^oc^rool^lgeboren ein ober ben anbern übrigen

^unft oballegirter 2)e)3efrf)e ju beantworten unb bie un§ mit geftriger

$oft üon 2Bien jugefommenen wenigen Okd^ric^ten mit^ut^eilen.

^k]i le^teren befielen bloä barinnen, ^a^ bi^ ba^in ber Äöntg

in ^reu^en , ungeadjtet er l^on ber beträ^tli^en 9fiuff. 2)iüerjton in

feine ©rblanbe gewi§ informiret ^at fein muffen, mit feiner unterhaben*

ben «§au^tarmee bennod) bie biöberige (Stellung ni(^t öeränbert, auc^

ba^u einige merfüc^e 2)cmDnftrationen nidjt gemacht :^ätte, worauf ber.

tyelbm. 2) a u n um fo mebr fein forgfältigeä ^ugenmer! gu .rieten fort*
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fü^re, ba er feft entfd^toffen , bem ^önig i^on ^reu§ert fobann auf beut

^u§c nacf)5uge^en unb Bei erfterer öDttfjeiC^after @elegen:^eit mit t:^m

an5u6int)cn. Snbeffen l^at er ebenfalls gegen ba» 6ei i)^eif e iteuerli(^

jufammengejogene fleine ^reup. (Sor^ö, lüeli^eä 6ill;cro Blog bie öfter«

rei(^t[(^eit Dbevfct^lejtfd^cn ^anbe 6eunru()tgt, unb i^arinnen öerfcf^iebene

^Kontributionen unb '(Lieferungen erpreffet , eine ^inUinglic^e Gruppen*

^^(nja^l betad^irct , um gebadetem ^^reuf . (Sorpg hierunter (S'inljalt i\i

t^^^n unb es i:on allen etwaigen iueitern Unternehmungen unb 5Kenta=

tiöen abju^alten.

3)a§ bie (Stabt 5öitten6erg bei ber legten Dietraite beg ®en.

hülfen nid)t eben fo tpie ^ e i p ;; i g eöacuiret
,
fonbern inelme^r mit

einer grofern ©arnifon i^erfe^en werben , unb alfo eine hartnäckigere

©egenwe^r bafelbft ju i^ ermutigen ift, feaben wir ungern erfahren, jumal

ba, bem ^erne!^men na^ , bie feinblid}er @eit§ gemad)ten 3)efenftDnö*

Q(nftalten, biefer armen @tabt fd^on i^re 33orftäDte gefoftet l)aben.

®ir ^offen aber anbei, ba§bie combinirte 9f{eicbö=5lrmee ber <Stabt

fdbft fo inel wie möglich fd)onen unb biefen legten battbaren Ort balb

benen fcinblid)en ^^änben aud) entreißen werbe.

UebrigenS nerfeK^e ic^ mid) ju^w.'^oc^wolilgeb. gewohnter rü^m*

Ii^er Exaciitude, ba§ @ie bann

mir fowo^l ben bermaligen eigentlichen ^^eftant» unb @tärfe ber

anje|t öert^^eilten 9f?uff, *2trmee unb \i)xn i:erfd)i ebenen ßorps,

mit Inbegriff berer in ^>olen jurüdgelaffcnen 3)etad)ementg,

alSaud^bie bei benen nod) fDrt^ufe|enben Operationen unb fünf=

tiger S^tepartirung in 'i^k ju ne^menben ^Winterquartiere ^egenben

Intentionen unb i^or^ufe^enbe^lnftellungen in3citen unb fobalb

möglid) bertraut mitt^eilen werben, inbem wir aucl) unfere§ Ort^

•barauf in i^erfdiiebenem 33etrad)t ju reflectiren unb befon=

berä unfere fernere ^2lnregung wegen ber jui^erläfftgen (Sid)er*

ftellung berer @ädf. ^anbe gegen alle fünftii^n feinbtid}en Q(n^

fälle barnad) ^u birigiren bie bringenbften Urfad^cn ^aben. *)

3d) i^erbleibe Jc.

aöarfcbau, ben 14. October 1760. ®r. i\ ^Brüfjl.

P. S. 3)iefen 9??orgen in aller i?frü(;e ift ©w. ^od^wo^^tgeb. neue*

fter Otapport nom 1 1 . biefes richtig bei mir eingelaufen.

Sa§ 3)iefelben mir l^on benen öertrauten ^§erau§laffungen be§

^rn. ®en. ^ermor'6, wegen ber weitern ^Beftimmung balb

gän^tid) auf^u^ebenben bie§jä^rigen Operationen unb \m§ no(^

*) S)ie i)\n eingen'idten Seilen, fo n^ie bie in ber^^ülge ber 9lrt ücrfümmenben,

finb in ber bereite einräf)nten 3tffevfcl;rift gefctjricben.
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giemltd) equivoque borfommcnbcn Olnftcüung bei* ganzen 9flu[f.

Wadjt, in Sommern ju hc^menbcn SBintcrquartiere, qcmclbct,

fc|ct uns abermals in nid)t \vmc\ Unruhe , wegen ber (jeftd)erten 9Be*

]\1}ü§unß ber @äd)f. , nunniet)ro bie auf 2Ö i 1 1 e n 6 c r g , öon bem [o

fcbireren feinb{ic()en 3od^ befreiten i-^anbe
,
jumal ba ber 3J?arfcl) beS

Mönuß über Sauer um(;rfcl}einlicb nur eine i^on .^mcien ^2(bftct)ten ^u

©runbc ^aben fann , entweber feiner Oteftben^ftabt fct)teuniv]ft ]u ^ülfc

^n eilen, ba er benn ^u ft^cit fomnien würbe, ober burd) einen aber«

maligen Einfall in @a*fen ftd) wieberum berCglbe ju benuid^tigen, X)a^

Tlieairum hell! ba^in l?auptfäd)lid) ,^u jie^en unb feine ^iiinterquartiere

barinnen ^u fud^en , weld^eS benn fowo^l für Ik gemeine (Badcii ber

naatl)eiligfte Erfolg , alg für baS arme @ad)fen ber le^te unb äu^erfte

gfJuin fein würbe, inbem ber Äönig in ^reu§en nad) feiner gewol^nten

unb bermalcn nod? me^r aigrirten ©ebenfunggart gewif benen @ä(^f.

I^anben unb Untert^ancn allen benen feinigen zugefügten @d)aben ^u*

fd)reiben unb lu^rinelfältiget o^neSl^enagement unb aRenfd)lid^feit würbe

erfe^en laffen.

2)iefe gegrünbeten 35eforgniffe unb hingegen 5unet)menben menfcf)*

möglid?en 33orfe^rungen ^aben 3^ro ^ijnigl. Slkjeftät üeranla§t, an

ben^^rn.i^elbm. l^on @ultif ow, fowolyt ai§ ben ^rn. @cn. en Chef

bon S'ermor 'ük in Originell ^u balbiger ^^Ibgebung angefügten ^wti

i)Dd)fteigenen (Sd^reiben ab^ulaffen, i^on weld]en ©w. ^od}wol)lgebDren

bie Qtbf(iriften ^uS^rer yDl(fcmmcnen5Benad?rid)tigung beigelegt finben»

2)iefelben erfe^en baraug , ^a^ 3§ro Äönigl. Wal '^i^ ^^r bie 3^nen

Bereits befannt gemad?te unb unferm am fRuff. ^ofe fubfiftirenben 5f?i=

niftro ^ur balbigften^ibringungunb inftänbiger Betreibung aufgegebene

3bee unb a,^erlangen, ba§ baS e^crnitfd)ef'fd)e ßorpS '^n gemeinfd)aftti(^

jui^erläfftger 3?efd)ü^ung berer @äd)f. \^anbe auSbrüdlic^ mit beftiniret,

emploi^ret unb beS^alb in 'Sadifen in bieSöinterquartiere i^crlegt werbe,

öorjügiid) unt^ gar fef)r intcreffiren.

(S:\i\ ^oc^wo^tgeboren werben ba^ero auf S^ro Äonigl. Tlaj.

eignen 33efe^l nid^tS uniuTfudn laffen, um tk 9tuff. ^aiferl. ©enera*

lität ^u ber verlangten (|ntfd)lie§ung ju bewegen. @ebad)teg (SorpS fann

ntd}t beffer unb nü|lid)er emplos^ret werben, bie 9ftuff. ^auiptarmee fin^^

bet babet eine (£rleid)terung i^rer ©ubfiftenj unb bleibet immer ftarf

genug, ba wo fte will, meines ^adnenS, bie Winterquartiere ?u be*

Raupten. SSollte man fte in ^'ommern nehmen , fo würbe bie (Srobe^

rung von ßolberg erforbertic^ fetn, ^a ieboc^ Weber ©w. ^od^wo^l-

geboren noc^ unfere 5)epefd)e auS Petersburg i^on ber anberwärtS öer*

jodierten unternommenen fernem ^Belagerung ntd}t bie geringfteSRelbung

t^un. 5m %aü biefelbe unterbliebe , fo foüte faft glauben , ta^ eine fo

jiarfe *Jlrmee ftd> in ber ©egenb i^on ??ranf fur^ unb (5r offen an
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ber Ober ben Sinter iikr gar füglic^ in ?5etnbeö Sanbcn maintcniren

fönnte. Wii inelen «§dnt)en tft in wenig 2Öoc^en eineto öon faltbarem

Ort, fo une bie @rfa!^rung öon 2)reöben (eiberl nnä geleistet, ju er*

richten unb mit einer ftarfen ^Irrnee ju ^e^au^Jten. 33ielleicl?t fönnte

man gar bie ^^eftung ® l o g a u fo lange maSfiren unb bie Sintcrquar*

tiere Bio nac^ JBreSlan erftrerfen. Sefcoc^ geftefie gar gerne, baf ^u

bergleicl)en ^eranftaltungcn unb hardien Stellungen gute 3ngenieur§, ein

kräftiger QBille unb unaugfe|lid)e Qlufmerffamfcit erforberlic^ ftnb.

3)ermalen unb fonberlici^ menn ber^önig t>on^reu§en feinen 5öeg

gegen (Sad^fen nä^me, ift ung unb ber gemeinen (Sac^e an ber Heber*

laffung beä ßjernitfc^ef fc^en (Sor^ä am effentiellften gelegen. 2)er Seg.*

Mat^ ^raffe er^^ält beg^alB iuieber^^olte ^reffante 5lufträge, an beren

©emä^rung wir nid^t zweifeln unb beren ^SoUftrecfung bie siuff. Äaiferl.

©eneralität unter 3^ro Jtönigl. 9J?aj. ©arantie, bei benen ol^ne^in ^a*

benben unb unumfd^rcinfteren 33eoDllmäcbtigungen , im ^Sorauö unbe*

benflid) ftcb unterhielten fann, weö^alben id? benen öon ©w. »^odjmo^lgeb.

unö ju überfd)reibenben bajtgen (Snt[d)liefungen mit größtem QSerlangen

entgegen fe^e. U i in I i 1 1 e r i s !

, Sarfd^au, ben 15. October 1760. @r. i\ ^rüf)l.

35 e i l a g e.

Lettre de S. M. !e Roi au Feldmar. Cle. de

Sultikow en dale de Varsovie ce 15. d'Oct.

1760.

Monsieur le Feldmareehal Comle de Sullikow!

Comme Je viens d'aprendre, que le Roi dePrusse a qiiitl^ le 7.

d. e. le cair)p, qii'il a occiipe josques icy pres de Schweidnilz, et

qu'av>M,' laplus grande oartie de ses lorces il diriga Sa marche du cöle

de J a u e r. Je ne saiirois M'empecher de reflechir sur les desavan-

liiges et inconvenienls qui en resuJteroient k la cause ronimune, aussi

bien, que sur les malheurs et derniere ruine , auxquels iVles Elals he-

reditaires de Saxe et Mes snjets seioient exposes, s'il renssissoit peut

elre ä cePrince d'occuperde reclief par des efforts redouhles ces pays,

dont il ne l'ail que d'ölre. delog^ a la seule ville de Willenberg präs

el de se rendre par consequenl de nouveau maitre ducours de l'Elbe.

C'esl pour prevenir ä lems de pareil lacheiix ineident, que Je me
suis adresse en dernier lieu ä Völre Cour Imperiale, pour y l'aire pro-

poser el solli(Mler la destinalion du Corps de iVlr. le Gen. Comle de

Czernilsclief, pour concourir par sa presence el relaldissemenl de

ses fulures quarliers d'biver en Saxe, au maintien et k la surete de ce
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pays. Connoissant les senlimens aimahles etgenereuxde rimperatrice,

Vötrc Souveraine, el 6lanl egalemenl persuadö de l'autre cöl6 de l'af-

leclinn et zele ave(; lesqiiels Vous eles disposö ^ conlribuer k l'avan-

tage de la cause commune, el an soulagemenl de Mes Elals, Je n'he-

sile point dans les präsentes circonslances, oü une plus prompte re-

solulion pourroit elre de la derni^re importance, de Vous donner part

de Ma susdile proposilion et instanres, et de vous prier et engager

personnellement parMa presente de vouloir hien proeeder eventuelle-

menl par l'autorit^ du commandement des Amines de Sa Imperiale de

Russie
, qui Vous est commis , k cette destination salutaire du dit

Corps du Gen. Czernitschef, sur lout si le Roi de Prusse Se por-

lail ä present en Saxe et de faire Vos disposiüons el donner Vos or-

<lres en consequence. Comme Vous conlribuerez par lä au progres

de la lionne cause, pour laquelle VousVnus 6les deja aussi meritoire-

«lent distingu6 et que Vous pourriez sauver iVIes Etats hereditaires du

malheur de rötomber une autre fois dans les mains de son injuste et

€ruel oppresseur, dont la liaine aigrie , vangeroit sans doute inliu-

mainemenl tous les meaux qu'on liii a faits sur Mes pauvres sujets

mnocenls : Je ne doule point, que Vous ne soyez dispose k me faire

ce plaisir essentiel dont Je Vous aurai une veritable reconnaissance,

(andis que Je nie flatle assez de Tamilie et du grand Coeur de S. M.

Imperiale Völre Mailresse, pour prendre sur Moi h garantie de rentiere

approbalion et des ordres conform^s a Mes desirs, auxquels Vous au-

rez a Vous altendre incessjimmenl de sa part.

Ayant au resle pris une part aUeclionnee an retablissement de

Vötre sanle et neM'etant pas moins inleresse husii(;cös de la presente

expedilion des iroupes Imperiales confiees ä Volre commandement dans

le coeur des Etats bereditaires du Roi de Prusse , Je vous en fais

Mes sinceres felicitations.

Sur ce je Vous recomraande encore bien vivemenl Tai rangement

dont Je viens de Vous enlrelenir et Je prie Dieu qu'II Vous ait etc.

k Varsovie ce 15. Octobre 1760.

Auguste Roi.

Copia @cf)reii)eng (Sr. ^önigl. 3J?a|eftvit an beö ^rn.

©en. en Cbef i-^on i^etmor ©reell, d. d. 3Öarfd)au

t)en 15. Octofcriä 1760.

«§od? unb 2Bo^Ige6orner, 6efonDcr6 lieber ^err ©eneral en Cbef.

2)em ^rn. ®en. en Cbef wirb fonter S^^eifel bereite befannt fein, ba§

ber ^önig öon ^reu§en mit Dem grö§ten Xf^iil feiner ^2trmee au^ feinem
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jcit^crtgen öortfictl^aftcn Säger Bei (Sc^weibni^ aufge6rod]en unb

f!(^ in bie ©egenb l-ton Sauer ge^rcnbet. 3)tefe SBemegung nun fann

nur jwei -^tBjtä^ten ^a6en. 3)te erfte , woran 3c^ ieboc^ jmeifle , feinen

eigenen ©rBlanl^en gegen bie bermalen öon «Seiten berer ^u[f. ,^aiferU

Xru)3)3en glüdlic^ unternommene (S,r:pebttion ju «§ülfe ju eilen, bie an*

bere, irelcbeS bie umf)rfcbein(id;fte ift, burc^ eine anberweite ^ii^erjton

unb (Einfall in 3)?eine (5^ur = 6äd)f. ©rHanbe feine Otarbe auäjuükn,

unb ftcf) burcf} Oteoccu^irung @aci)fen§ bie i:erfornen ilort^eile lieber

ju lierfct) äffen , woBei bie gemeine @ad)e Ü6erau§ jnrücfgefegt, 5)hine

S^anbe unb Untertfjanen aBer unenblicb leiben unb öoüenbS ^um äu|er*

ften Otüin gebrad^t werben a^ürben.

^^ei fo geftalten @ad)en nun neunte id? feinen Qtnftanb, ben ^rn;

®en. en Chef t)ierburd) auf baö Snftänbigfte ju erfuc^cn, ^ußnl^orforn*

ntung oberOie^rimirung biefeöUni^eilg ^a^^ bermatige ^§ern itfd) ef»
frf)c ßor^pg Bei bem \^aöcl)'fd)cn ju laffen, bamit felBige ^ufammenbeni

Scinl^e entgegen marfd)iren unb fo(d)en öon (2ad)fen ablauten tonnen,

^u gleid}er 3fit alg iBm ber g'elbm. 3)aun auf bem %n^Q folgete. 3c^

gweifle um fo weniger an ber gewierigenSöiKfa^rung biefeö meineö^^ln*

ftnnenS, al§ ber glüdtid^e^^u§fd)lag biefer ßam)?agne, ineler anbern er-

fprie§Iid)en Srolgen nidit ju gebenfen, baöon aB:^ängt. *2luc^ getrauend)

5)Nr bie ©ewa^r ber ©cnel^migung ber Otuff. ^aiferin SJ^ajeftät üBer

SRi^ in nehmen. 3d5 ^ahc Bereite i^or einigen ^^ofttagen auf UeBer-

laffung be§ (Sjernitfd) ef'fd)en (Sorpg ju ^cbedung @ad)fen§ unb

aüenfattfigen UeBerwinterung allba anfragen laffen , bal^ero 3d,) einer

gewierigen Qlntwort begnäd^ften entgegen fe^e; ^a felBige aBer Beibenen

oBangejei.Uen bringlicBen unb fel)r fritifcBen Umftcinben ineücid)t ju fpät

eingeben unb bie O^cmebur berer inbe§ ftd) ergeBenben Snconycnienj

erfd)TOeret werben bürfte, fo l)aBe nid)t Umgang ne^^men mijgen, ben

«§rn. ©en. en Chef i^on 9}?einem oBigen eintrage ^ierburd) @elBft ^u

Benad)r{cl)tigen unb 2)enferBen in apctionirtem 3itti^iicn ju erfud)en,

burc^ feine gütige Snfluenj e§ in bie 93}ege ju rid)ten , la^ gebac^teö

(Sjernitfd^f'fd^e (SoripS nid)t nin: fogleid? ju ber etwa erforberli^en

3)ecfung unb werftljätiaen 33efd)ü|ung 9J?einer @äd)f. Sanbe gegen alle

feinblicBen anberweiten Jlentatiöen unb Cccu^ationen Bcfonberä Be=

fiimmt unt) Beorbert, fonbern aud), Bei ber in Qlnfel^ung berer Belior«

ftel)enben 3Binterquartiere ^u nia^enben borgängigen Otepartirung , auf

"i^u Q^erlegung folc^en (EorpS in bie bortigen ©egenben reflectiret unb

bai^er fold)er Sanbe gejidierten SSefc^irmung Beftcng ^rof^iciret werben

möge. Sd) berfe^e a)?id) :^ierBei be§ gewünfd)ten ©rfolgö bon 2)effelBen

nermögenber Einleitung unb 35eiwirfung , wk ic^ benn einen großen

$ll)eil beö bermaligen glüdlid)en (Sueceffeö ber in bem ^er^en berer

33ranbenBurgifd)en J^anbe unternommenen glüd(id)en ©r^ebition 3)eff&[=
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bin (lutcn unb fliU]IidHMi 3)ircction mit iNcriinü^cn ,^ufd)rciBe unb

3l)m bc8^al6 9)?cincn ire(;Imciucnbcn ©lüffunmfd) a6ftattc unb mit

Mnii}i. «i^utbcn, aiicl) bcfonbcrcr ^^lcl)tung unb ©cwoc^cnl^cit wo^l juge^

t^an iH'rblcibc.

3)eS ^crrn ©encratcn en Chef

wo^^Iaffcctionirter

Auj^uslns Rox.

(£ i n u n b IM e r j i 9 ft e r 33 r t c f

.

pr. j^u «Stamm er ben 22. Oct.

SRittagg 1 Uf)r.

p. p'.

%i§ (^TO. ^oct)WD^Igcb. ncueftem Schreiben üom 1^. biefeg, fo

geftcrn dcbttg eingegangen, ^a6e bie bereite am 9. big ^ainau be-

iperfftetligte ^orrücfung beg Äonigg i\ $reu§en mit feiner unterl^aben^

ben >§au^tarmee erfef)en , \t)eld;e i)Zaa;rid)ten burd) bie s^en ber Jt. Ä,

Qtrmec eingelaufenen 35cric()te beftätiget unb annoct) ^in^ugefüget wirb,

ba^ ber^elbnu 5)aun nict)t allein ben ®en. 33ecf fogleid) nadgefctncft

^ab<^ unb burcl) i^n ben ^tonig auf feiner linfen g'lanfe cotot^ren laffe,

fonbern, ba^ er aucfc felbft, nad}bem er ben ®en. !S;^ a üb on mit einem

anfe§nlid)enauf3O,OOO50^anngered)neten6Drpg (i'Ärmeebei@d)tDeib=

ni| ^urücfgelaffen, mit bem ganzen Ueberreft ber unter^abenbenJlriegg-

mact^t am 8. aufgebrocben, um ber feinblidjcn '}lrmee fernere '^eiregun^

gen genau ju obferüiren unb t^m auf bem S'u§e naclijugel^n. Bufolge

(£w. ^oda^o^lgeb. Qlnjeige unb beg i?Dn bem <§rn. @en. Spring er

Otav^ortg, iDirb bei ben beiben ^aiferl. Qlrmeen i^ermut^et, ta^ berJlö=

nig b. ^reu^en auf bieS^uffen logge^en moüe. @otd)enfallg ift tu öon

ber Ütuff. ©eneralität genommene (gntfd;lie§ung unb ^iernad) genommenen

3)igpofttionen Ijod^ft rid)mlid) unb un ü erb efferlief, ta fte fid; bemÄönig

burc^ ben fräftigften Söiberftanb cntgegengufteUen zubereitet unb ^u bem

(gnbe aud) bie na^ 33erUn betac^irten beiben (Sorpg fofort an ftd)

j^ie^et unb würben wix fobann gerne feben , ta^ ^u mehrerer 3Serft^e=

tung eineg erwünfd)ten ^2lugfd)lagg Dag t^aiferL,^önigt.l\igcö'frt)e(S;orpg

ebenfatig mit ber SRuff. ^rmce bereinigt bliebe. 3)ag einjiv^e, wag üiel*

leicht tabu annod) ju ti^un gewefen fein bürfte, i\t biefeg, ba§ bieOtuff.

©eneralität nid?t über tu Ober ju gelten nöt^ig erad)tet, fonbern öieU

me^r jenfeitg gebadeten ^luffee in einer bd i^ranf fürt genommenen

guten ^^ofttion ben ,^önig erwartet :^ätte, §umal ba ber ^clbm. 2)aun

felbigem aller Drten nadii^uge^en , ^eiligft öerjtd^ert unb- man baburd)

tm «König um fo e^et jwifd^en 2 treuer fo betrdd?tlid;er ^auptarmeen
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bringen unt» burcb einen gtücflid)en Conp bie gemeine (Bad^( in Me öoU*

fommenfte -^löantage fe|en unb inelieicbt gar bcm Kriege ein ©nte ma*

c^en fönnen. (§\v. ^oct^wo^Igeb. nehmen bereite aug Obigem ah, ba§

ber unferer ^nt^ gemacf^te Eintrag megen 33eftimmimg beö iEinniU

fc^effd)en (Sor:pS nact) ©ac^fen nurgebacl)ten erften i5atle§ §ur 3fit S«

fuS^enbiren fei.

0Za^ obigen Snftructionen unb Erläuterungen werben (§\v. ^^o^*

njo^tgeboren folglid) 5)ero gefliffene Snftnuationen unb inftänbigfte 5ln*

regungen nac^ Ergebung ^crer S^nen am nä^eften unb erften befannt

merbenben Umftänben ^u ricbten j!(^ angelegen fein laffen , ba l^on bem

bermaligen fritifctjen ßcitpunfte bor bem 'iHuggang biefer Kampagne unb

wal)rfc^einlic^ beg ganzen .^riegö, faft 5ltleö ab^ubangen fcbeint, befon*

berö auc^ tu (Sonfernation unb 33erflc^erung berer @dcbf. Sanbe be*

:penbiret.

33on benen eigentlicben ^^ortbeilen , bie man aug gegemuärtiger

3)iöerfton unb 35emäd)tigung ber 9f{e[lbenj 35erlin gebogen , eramrte ja

fetner 3t'it burd^ (Sro. ^ocbwo^lgeb. nät)er informiret ju werben, ^aö

babei gcbraucbte Men.igemeni gegen t>k @iniüol)ner, il;re «Käufer unb

«^abfeligfeiten, ift fo töbtid^ aU billig, obfd]on ber ^önig bon $reu§en

in @art)fen unb fonft, leiber, nicl)t auf gleiche Söeije ju 2ßerfe gegan*

gen ift. @obiel au^ anberwciten Avis erbeüet, ift baö ^erfat)ren, be«

fonberg ber irregulären ^iru^j^en auf bem £anbe nid}t fo mobertrt ge=^

wefen, allein, bem 33ernebmen nad), l?aben eg bie bajtgen Untertt^anen

grö§tentl)e{l§ felbft bcrfcbulbet, ba fte aug ben 3)örfern unb i^ren 3Bo^=

nungen geflüd}tet, folglid) ber gemeine SRann felbft ju feiner -^Berpfle*

gung 9tatl) fd)ajfen muffen, wobei es benn ot;ne ©rceffe unb ^45lünberung,

berer tiwa nod; öorfinbenben ^abfeligfeiten fd^werlid) abgelten !ann^

tt>eld)eg man fonber B^i^ei^'l öon <Bnkn ber Sluff. ©eneralität bem ^IJu«

blihnn befannt ju machen nic^t unterlaffen unb baburd) ber 3mpreffton.

berer o^nel^in eraggerirten ^reu§. ^JSorfpiegelungen borfommen wirb.

33Dr 5lbgang gegenwärtiger Orbonnanj bringt un§ ein fpanifdjer

(Courier bie ^öd;ft unangenehme nnb betrübte 9?a(^rid)t anl)ero, bag

3bvo ber regierenben Königin bon Spanien 5)?ajeftät am 22. praet. an

ber 5citT;ero empfunbenen 33ruftfran!^eit ba§ ßfiHicbe mit bem Ewigen

ijerwecbfelt ^ahi. 2)en empfinblid^en @d)mcr§ 3^ro Äönigl. SRaj. U.

Ql.^. über ben frühzeitigen ^erluft ^öd)j!5^ro geliebteften 5:od;ter unb

ba6 allgemeine Seibwefen beg l)ieftgen ^ofeS na(^ fo üielem auSgeftan*

benen Unglüd nod) biefeö neue ju empftnben, fönnen (Sid? Ew. <§dc^=

wo^lgeb. @elbft leichter öorftellen , alö eö ji^ ^inlänglid? befi^reibem

lä^t.

3d? beharre jc.

«IBarf^au, ben 18. October 1760, ®r. ij, QSru^l.
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P. S. 3)icfcn Q(ugcnBli(f lauft Bei ®ctec^cnf)cit eineö anfommcnfccn

(SouricrS bic 0iad)rtd)t auö 3Bicn f)ier ein, ta§ tcr i^clbm. 3)aun fcen

10. Iiuj. nac^ 0leulant), eine ülietle über Js^öiren 6 erq marfc^iret

fei, ba ^inc^egen luTfic^ert iverben n^oüe, bevJtönig in^reu^en fjabe 6e=

teitö am felbigen ^^age mittelft faft ung(au6Iict?er forcirter 5)?ärfcf)e (Ba=

9 an erreidjt gehabt, ^icic Avis fd^ä^en gebacbten Äönigö feine bn
j!(^\^abenben S^ru^pen ^öd^ftenö auf 45,000 9D?ann.

3 ^1-^ ? t u n b 5.M e r 5 i 9 j^ e r 35 r i e f.

pr. ju 5^ a n b ö b e r g ben

25, October i^act^m. 2 U^r.

P- P-

Qluö (i\v. ^Dcbwof)(geboten geftern aü^ier eingelaufenem ^a^^jort

öom 17. huj. i^abc fotPof)t bie mehreren il)etai{ö i3on bem, \va§ bti ber

©jrpcbition nact^ *J3erUn i^orgefaUen, nebft \)^m löblichen ©limpf unb

exem^Iarifcfoen ©elinDigfeit, bie auä ber, ber baftgen «Stabt accorbirten

(Kapitulation auf allen leiten ^erl^orleu elften, alö ^ugleid) bie glürfli^e

unb unaeftorte ßurücffunft berer ju gebadeter ^iyerjlon gebrauchter

9tufjtf^er (Sor))§ bn ter ^auiptarmee mit 3^ergnügen erfeben.

©leic^ane hingegen ^w. ^§ocl)mo^lgeb. au§ meinem im ^ßec^fel

an (Sie abgetaffenen jüngften (Scl)reiben i^om 19. abgenommen ^aben

n^erben, ba§ wir aüerbingS i^or^ügli^ getpünfd)et, mann ber Otuff. M.au

ferl. ©eneralität beliebig unb benen Umftänben nad), möglich ^u macben

gewefen wäre, roenigfteng, unb bi§ ju eingelaufener pofitiüer ©emif^eit

berer eigentlichen ^reuf. Desseins unb nähern 5lnrüdung gegen bie

Otuffen, fogleid) bn g-ranffurt hinter ber Dber fi^ ,^u galten unb

gebac^te (Stabt mit einer Tele d'Armee ^u befe|en , rreli^e ber ^önig

1\ ^reufen nic^t fo leid}t angegriffen unb t^rem Oiuin auSgefe^t i^abm

bürftej fo ift in fol(^em Setrac^t bie bereite erfolgte weitere Entfernung

ber^tuff. «§au:ptarmee um fo n?eniger consolant ^u i-'ernebmen, baunfcre

nunmehrigen Avis, welche, ba§ ber ,^önig in ^reufen ftd} gegen ®u-
ben gewenbet, anzeigen, faft niditme^r zweifeln laffen, ta^ be6.^önig§

.^auptabfld)t gegen <Sad)fen unb an W (Bib^ gerid)let ift. ß^i^fl^ fommt

i^m ber f^elbm. ^aun, ber am 13. biefeg bei^en^ig Ik Vln^^

paffiren unb fein Sager ^u Olot^enburg, ienfeitä ® ö r H | ne:^men

n)ollen, tnfofern juberftd^tlid) bor, baf er 2)r egb en unb 2::orgau in

©id^er^eit fe|en !ann; allein eö fann felbiger me^^rernanntem Äönig ba=

burc^ ben 5Öeg burd? bie 9^ieberlaufi|, gegen 5Bittenberg, niä)t

abfd)netben unb jweifle ic^, baf bie combinirte Otei^Sarmee nebfi bem

J^aöc^fc^en 6orp0 im ©tanbe fei, ber $reu§. Wa<i)t in felbigen ®e*
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gentteu lete ju . mad^ea. Söaö unf bcs^alb einige Hoffnung gie6t, tft

fcer gleid) j.c|o einfaufenbe unt) burd? 33rtefe üon^rag, aüiro au^
ein Gourter t)urcl}c^egangen , Bcfräftigtc Avis, ba^, nac^bcnt Die (Statt

2Ötften6erg am 12. ftarf brfd}offen, unb non bcn ^^clacjerten eben

alfo v]eantir»Drtet trorben, u^pBei aucl) ein unglücflic^er -iBranb barinnen

entftanben, am folgenben, 13., ber (Sommanbant bie Cliamade fcl)Iagen

taffcn. 3«ni 5Öentgften würbe burd) biefen 33orfaü ber Äönig a6er*

malS mit ber®arnifDn eine anfel^nlic^c ^InjalVt feiner ^rup^eni^erlicren^

unb [eine ineücict^t ju (Sntfe|ung gebacl}ter (Stabt l^or^üglic^ mitgericf)=

teten Unternehmungen in (8ad)fen um fo inei me^r erfcl)ireret uneben.

5Bei fold^en i^orltegenben Umftänben , unb irenn ftc^ Vu $reuf.

Einbringung in @ad]fen in ber :t^at ergieBt, iinire wofjl fein Befferer

^ai^ unb >§ülfe in 33orfd}lag ju bringen, alö ba§ bie fobann lyieberum

freie ^cinbe ert^altente 9ftuff. ,^aiferl. '2lrmee trenigftenS gro^tent^että

anbenreit ungefäumt gegen /sranffurt Dorrücfte unb burd) neue S^iiuT ^

ftonen unb ^ülftid)e ^anblciftung bie ^reu§. -^Ütcntion tf;eilte unb bie

öfterreid). O^^crationen in (Sad)fen unb 6d^(eften fecunbirte. 33ci fol^

(^er®e(egent;eit unire aud) iefet ober in ber S'olge berer (Sreigniffe unfer

mel;rmal§ Bereite ernHil^nteS unb angebrad^tcS i^erlangcn wegen lieber^

laffung unb tünftiger 33cfttmmung be§ (5jernitfd3ef'fd)en (5orp§ ju

33efd)ü^ung @ad,^fen§, fouDer o^iHÜfcI fügtid} ^u bewerfftelliiH'n/ weshalb

mir benen i^on bem Ohiff. ^ofe ^u erumrtenben förmlidien Drbrcs unb

®ene()migung el^eftcnS aud; entgegen feigen.

(gro. ^od)moMgeb. werben alfo in ber ie^igen (Srifiö, i^on. welcher

\)a^ Sott ber nod) übrigen Kampagne, berer folgenben QBinterquartiere,

aud; wo^l gar ein gän5lict;er glüc!lid)er ^(u§fd;fag beöJlriegeS ab5ut;ans

gen fc^eint, nid)t§ uninTfud;t laffcn, um bie Otuff. ©eneralität, bereu

gute unb merft:{)ätige ©cftnnung ft(^ ncuerlid) fo rü^mlicfc an ben Xag

gefegt ^at , §u obermä^nten unb allen anbern nur immer möglich ju

mad^enben fräftigen 5)?afjnet;mungcn ju bewegen, worinnen auper allem

3weifel ^k hd ber bcrtigen -ilrmee beftnblid;en ^. J?. unb franjöftfc^en

©eneralg mit S^nen einnerftanben ftd; ^u yerwenben gencigft fein

werben.

3d; bin im QSoraug gän^lic^ überzeugt , baf ber Oluff. ^of ntd;ta

lieber fe^en unb mit feinem völligen Beifall et)ren wirb, al§ wenn

feine ©eneralität mit äu§erfter Vigüeur unb möglic^ftem Eifer bermalen

§u ^crfe get;ct. ^\xm ^^md^ babon

fann id; 3l;neu im 33ertrauen bie ^artifutarität anführen , bag

gebad;ter^of über bie fe:^lgefd)lagene ^Belagerung i^on Eolberg

auf la^ '§öd;fte ungnäbig ift unb e§ wa:^rfd)einlic^ biejenigen,

bie babei bie 33erfel;en ober Sf^a^läffigfeit begangen ^abcn

mögen, btoö ber übcrgro§en©nabe unb^eutfeligfeit ber^aiferin
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SKajcftät ju feanfcu ()aOcn lucrtcn, wenn j!e einer fc^arfen öjfent*

liefen Sßeftrafung jtclj entjic^en moUen.

Unfere neueften SBriefe auö ^eteröburg melben, ba§ bcr bajige

©eneral en Chef, ^rinj @ alHcjin, tta^bem er juSWoSfauj!^
öon feinen SBunben böüig irieber^ergeftellet , im ^Begriff fei, e^eftenä

jur 9luff. ^aiferl. Qirmee a6§uge^en, tt?obur^ felbige einen würbigen

unb üerfuc^ten ©eneral me^r wieber erl^alten wirb.

5^ beharre k.

aßarf^au, ben 22. Octokr 1760. @r. ö. aSriW.

2)reiunböierjig|ler 33rief.

pr. ben 3. S^^obBr. ju SanböBerg.

p. p.

SRit (Sw. «§oc^wo^(gc6. re|term Ola^^jort üom21. b. ^a6e ^uglei^

bie an ben .^önig U. 5(, «J^. 9erid)tete jmei gar obligeante %nt\voxU

fc^reiben be§ «^rn.Selbm. unb Gen. en Chef, ©rafen ü. (Suttüott? unb

?5ermor wo^I erhalten unb bie le^tern 3^ro ^önigl. SO^aieftät fofort

unterlegt. 2)er eigentUci^e Sn^alt üon felbigen ift dvo. ^oc^wo^lgeb.

auö benen gegen @ie beS^alB münblict) gemachten , jum ^^^eit noc^ an=

vertrauten Eröffnungen §uüor Bcfannt gewefen.

SBaö befonberö tk bicffetta angefudjte^eta^irungbeS 6§ernit=

fc^ef'fc^en 6or:pä Betrifft, um, mit Dem ^aScip'fc^en vereinigt unb

§u fieserer 2)ecfung beö nac^ bem UeBergang ber @tabt QBittenBerg

von bem feinblicijen Soc^e bermalen gänjli^ Befreiten 6ac^fenö, ange*

ftelit 5U BteiBen, :§aBen (ivo. ^oe^wo^tgeB. aii^ meinem 3Sorigen Bereits

erfe^en, baf wir, ba biefe 3Seranftaltung md)t fogleic^ von 35 erUn
auö getroffen werben unb baS (Sjernitfd? ef'f^e (5or:pg §ur ^au^t*

armee jurücfgegangen ift, fogleic^ ung Bef^ieben i^abm, \vU Bei fo

Bewanbten Umftdnben unb ber bermaligen 3^rennung Beiber Äaiferl.

QIrmeen biefe Ü)^a§ne^mung vor ber«§anb ni^t me^r mögtid) ju maöien

fei. ^Cßir Belagen fold3eg Befonberö wegen «Sac^feng, um fo me^r, ba

bie Ä. ^. ©eneralität nod) nict)t entfci)Ioffen ift, oB fte SÖittenB erg

fouteniren ober raflren unb verlaffen foüe, woBei wir, leiber, ueBft einer

§ur «Hälfte verBrannten @tabt auct) einen ^altBarcn ©renjort verlieren

würben unb bem ^einbe ber bortige 3:^eil ber @cid.)f. iJanbe unb ber

(SlBe aBermalS offen BlieBe. 2)iefeS unä fo na(f)t^eilige Inconvenient

würbe baburc^ vermieben worben fein, wenn ein anfe^nli(^eö 9luff. (Sorpö

bie öfterrei(^ifcf)en unb 9^eic^§tru^!pen Verftärft unb in tzn (Stanb gefegt
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tihU, bie flanken «Sac^f. $roüin§en ^u Be^au^ten. Qlu(3^ fönnte

biefe SSermtnberung ber 9lujf. J^au^tarmee um fo weniger i^r nac^t^cittgcr

gemefen fein, ba, wie eö annod^ ben Qlnfd^ein f)at, ber MöniQ ü. ^reuf eti

t^^r iro^l nic^t hinter bie Ober, fonbern üielme^r feiner eigenen beffera

(SuSftjtenj an ber (S ^ r e e unb @I6e nac{;ge^en, folglict? bie bluffen un»

angefochten laffen burtte ; unb wenn man ja auc^ biefen uni:ermut^eten

j^aiX , t>Oi^ ber ^önig ft^ annod; gegen bie Oluffen menben \xx(t f!e avi^

feinem Sanbe j^u belogiren trachten biirfte, praesupponirte, fo würbe bie

9luff. «§aui3tarmee no^ immer im @tanbe geblieben fein, in einem hd
SanbSberg genommenen guten ^ofto if)n ftc^er ju erwarten unb Tele

ju machen, ba bann ber f^elbm. 5)aun um fo me^r obtigirt gewefen

wäre bem f^einb auf bem ?5uf e nac^juge^en , i^n jwifc^en 2 i^euer ju

fe|en, woburdj ber ßam^agne unb öieüeic^t bem ganzen Äriege ein glürf*

lid^er beciflöer ^luöfc^lag gegeben Worben fein würbe. ^\xx ^^ii wiffen

wir öon bem «fönig ü. C^reufen weiter nic^tö, alö ba§ er biö SSefe*

f au an ber (S^ree oorgerücft gewefen; ber i^etbm, 2) aun :^at ben 18,

»i^oöeröwerba ^affirt gehabt unb rid)tet feinen SRarfd? gegen %ox*

gau, aüwo auci; ^a^ Saöci)'fct)e 6or^§ felbigen 3^agö eintreffen foüen.

SBeil aber bermalen nur angemerkte unb mel^rmalen Hon un§ öor*

gefc^lagene Otuff. 2)eta(^irung nii^t ftattfinben fann, fo würbe jum we*

nigften in ßeiten barauf §u benfen fein, vok man fte d\x>Ci anno^ hti

fid) ergebenben üeränberten^ofttionen ber Qlrmee bewerfftelligen fönnte.

3)ie in beä ^rn. t^elbm. (Sultifow eigenem ©einreiben angebogene

©ntf^ulbigung : baf er bergteicben5)eta(^irung' o^ne befonbere formelle

Orbreg feine§ «§ofeö nic^t üeranftalten fönnte, fi^eint benen bon bem Otuff.

^aiferL «§ofe unö unb allen 5llliirten me^rmalen communicirten unb

öerftc^erten 39ettollmact)tigungen , mittelft welken feine ©eneralität ^u

allen werftljätigen D:perationen unb gemeinnü|en 2)?a§regeln lebiglic^

angewiefen unb uneingef^ränft autoriftrt worben unb bem (Sifer, mit

welct^em ber %. ^, 35utturlin fogleict) na^ vernommener SnbiS*

:pofttion be§ *§rn. ©rafenö ©ultifow abgefc^itft worben ift, entgegen

ju laufen.

@w. ^o^wo^lgeb. urt^eilen ba^er @elbfi, \vk befremblic^ unb

fenflbel unö fallen muf , burc^ bie bermaligen bereite getroffenen 5lrran*

gement§ ber Aufteilung ber QIrmee in (Santonirungö * Quartieren unb

burc^ bie angemerkte übrige SBa^rfctjeinlic^feit, wo nid^t gänjlid^, boc^

gröftent^eilö im QSorauö abfe^^en ju fönnen.

3)iefelben werben alfo S^reö Orteg nic^tg unöerfud)t laffen, bamit

man wenigfleng in ber anje^o genommenen «Stellung bleibe, alle ju

einigen annoc^ öorjune^menben nü|licl;en 2)iöerfionen unb Unterne^*

mungen abjusielenben ©ebanfen unb 3Sorfd)läge ni^t gu frül^^eitig

flbanbonnire unb bie öon bem vielleicht fd;on eingetroffenen ober bo^
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tf)(fttn^ ju emartenben Sctbm. 33utt urlin mitsuSringcnbe ^lö^fic

Sntcnttoneö unb DrbreS §u befolgen im «Staube Bleibe.

3<^ Beharre jc.

SarfcDau, beu 28. OctoBer 1760. ®r. ü. SSrü^I.

QSierunbüterjigjter SSrief.

pr. §u Sanböberg ben 5. S'^oöbr.

p, p.

@m. J^o^wo^IqeB. Beibe 2)e))ec^en üom 25. unb 26. praet. j!nb

mir rid)tig ^u .«^^anben gefommen.

3Binx)ünf^en gar fe^r auö ©ai^fen Bei ber bermaligen gar großen

unb entf^eibenben ©rijlg balb gute unb tröfttict)e 0ia(J)ric£)ten §u er*

:^alten. Unfere legten 95riefe melben , ba§ ber ^önig öon Preußen 6i0

j^ucfau öorgerürft gewefen, unbalfo feinen 2Öeg gegen 2ßitten6erg

an bie©I6e §u nehmen ^urBeit fortfahre. 5(m 22. praet. :^atte fl^ ber

gelbm. 3)aun in ber ©egenb öon Morgan bem Saöc^'fd^en (Sor^0

näfjern unb fi(^ an baffelbige anf(^Iie§en ii? ollen. 3)ie comBinirte 9fleic^g*

armee ^atu bamalö no^ baä auf ber linfen (Seite ber ©IBe ju ^ratau
unweit iEB i 1 1 e n 6 er g Belogene Sager Behalten , ttJoBei ung gemelbet

mx\), ba§ baS üBerftimmenbe ©utad^ten ber ©eneralität bal)in augge*

fallen, bie SBefcftigungSmerfe le|ternannter Stabt ju bemoliren, inbem

berfelBigen 35ert^eibigung aü^u entfernt unb ^u jttjeifcll^aft gef^ienen

unb man folglich auf alle f^älle bem Könige i?. CBreu§en biefen ^altBaren

Ort lieBer in Seiten unBrau{l)Bar machen wollen. Qiw. ^o^wo^^lgeB.

üerftel)en öon felBft, wie fc^werunb unangenehm un6 fallen mu§ babu;^

wenigfteng ein ^aar ^roi^injen bererSä^f. Sanbe, nämli^ ben ©:^ur*

freig unb bie 0Zie ber läufig, bem feinbli^en (ginbringen unb ge*

wohnten ai?i§l)anblungen auögefe^t ^u fe:^en. )^e|terwä^nte ^xoim^

ijl üon bem ^önig öon 3|}reußen Bei feinem bermaligen 2)urdf)marfcf)e unb

Qlufent^alt auf baö 5lergjle mitgenommen worben : unerf^wingli(^e ßon*

triButtonen auferlegt , auc^ noc^ alle übrigen i^eBenöBebürfniffe fowo^l,

aB alleö 3ug= wnb ßwcfjtüie^ weggenommen unb fogar öerf^ieb entließ,

fo wie ber Stabt ©uBen wiberfaljren, ber öffentlichen ^lünberung

3[5rcig gegeBen werben, welc^ea unmenfc^lic^e unb unöerf^ulbete Xxah

tament man wo^l annoiJ), oBf^on in Qlnfe^ung ber Tlil'Dt, womit man

9tuff. ^aiferl. @eit§ ju 33 erlin gegen tu ©inwo^ner juSßerfe gegan*

gen ift, mit bem größten Unreclit unb UnBilligfeit burc^ ben angeBli^en

Q3organg in benen aSranbeuBurgifc^en l^anben ola 9le:preffalien bef^ö*

nigen will.

9*
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©§ tann unö bemna^ tfo^l iJliemanb bcrbenfen , menn \vh gar

fe^r fceflagen, bti^ bie 9fluff. 5lrmee flc^ fd?on fo weit jurüdgejogen f)at,

baf ber Äönig üon Preußen noc^ nici^t einmal auf ein i^r entgegenju*

jlellenbeä D6ferttationg*6or^ö ju 9el)enfen [djeinet unb ba^ unfcr wie*

beredtes 33itten um bie UeBerlaffung eineö Stuff. Sor^jä ^u befferer

2)edun9 unb SSert^eibigung <Sa^feng nic^t in ßeiten $Ia| finben woU

len, 2)ermalen unb ba bergleic^en 2)eta(^irung bei ber bermaligen^o-

jttion ni^t einmal ^ra!tifa6el §u ma^en wäre, würbe ber gemeinen

@a^e einen Betrd^tUc^en Qluöfc^lag geben, wenn bie Otuff. ©eneralität

fle^ no^ entf^Iöffe, wenigftenö mit einem anfe^^nlicben^^beil ber unter*

^abenben großen Tta^t, kräftige 2)emon|iratiDnen unb 2)iüerf{onen ge*

gen bie SBranbenburgifc^en ^rblanbe ju unternehmen, weil biefeö immer

bie Qlttention unb For^e beg Äönigö ö. ^reu§en tl;eilen unb fcbwäd)en

würbe, unb er bicfe le|terenicbt ganj allein gegen bieöfterreic!^.^ru^:pen

unb «Saufen wenben fönnte. 2) er 33orwanb berer bies^erigen Fatiguen

unb befonberg beö f^le^ten ßuftanbeö bertoitlerieipferbe fann ftct) un*

möglich auf baö ®a^^ erftrccfen unb eine fo ja^lreidie "iJlrmee au§er

<Btant fc|en, mit einem ^l^eile berfelben unb in einer unbeträcl)tlic^en

Entfernung annod? etwaä i^orjune^men, jumvit ba barauf fo Q3iele§ jum

gemeinen heften anfommt.

33Dn beS ^rn. @en. ßjernitfc^ ef unöermutl^eter ^breife bon

ber ^rmee füllte faft glauben, t)a§ eg bamit bloö auf eine öorgängige

Unterrebung mit bem ^rn. ^etbm. i\ 33utturlin abgefe^en fei, §u*

mal gebac^ter ©eneral beftänbig öon t)aKn eifrigften unb gegen \)m

^önig ö. 5ßreufcn ^crfönlid) irritirt gewefen; jeboc^ bin begierig, tia^

S3}eiterc baöon
, fonberüd) aud) wegen berer in ^Infe^ung beä oberften

ßommanbog M Qlnfunft gebac^ten '^xn, i^elbmarfd^allö ju treffenben

Arrangements §u üerne^men, überweise man an tem-^ofe §u ^eterö*

bürg felbfi nod) nid^t gän^li^ entfd)loffen ju fein gefc^ienen.

Qlu^ @d)leflen geben unfere neueften juberläffigen 9Zac^rid;ten,

ta^ ber ®en. Saubon am 20. pass. bie ^eftung ßofel, worinnen

fl(^ 4 35atailL befinben, baöon aber 3 bon ©arnifong^Dtegimentcrn finb,

inöejiiret unb ^u einer ^i|igen ^Belagerung QlUeö zubereitet f)cibi , ber

erfte ^^ranöiport ber fcbweren 5lrtillerie au(^ bereit am 24. eingetroffen

fei unb man fi^ alfo fc^on auf ben 26. einer fc^arfen 5lttafe berfe:^.en

3c^ beharre jc.

Sarf^au, ben 1. ^lobember 1760. ®r. ö. 33rü^l.

P. S. 2)en 2.9'loöember. ®lei(^ je^o läuft annoc^ bie Ö'lac^ricbt

ein, baj ber,^önigiiDn3ßreu^en,na^bem er in 2 Kolonnen U^ Süter*

Bocf unb 2)a^me öorgerüdt, ben®cn. Qi^tfjtn mit ber ''Hbantgarbe

\
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Bis SStttcn6crc^ gc^en laffcn, iveld)erauc^ fold^e öon ber 9fleict}0armec

foglcid} ücrlaffenc @tabt, Icifccrl [c^on micbcr am 23. occupirct f)a6c.

3Bic weit man §ubor mit 2)cmoUrung bercr baflgen ^ScfeftigungösQä^crfe

gcfommen gcwefcn, ift unö anno^ fel6ft unBefannt,

Öfünfunböier^igficr aSrief,

pr. ben 10. S'Ioöcmbcr

§u ?5tiebBerg SO^ittagg.

p. p.

fe.^o^wo^lgeBorcn neuefteö 6(^retSen üom 30. praet. fjabc am
ijeriri eigenen SRontage ricJ^tig erhalten unb barauö \o\vo^ t)U *3l6reife bcS

<i&rn. §elbmarf(J)aU ö. (Sultif ow üon ber Qlrmee, aB auct? bie Un«

tüiffen^eit, \t)orinnen <Sie @i(^ Bio ba^in luegen ber ^Infunft beS «^rn.

i^elbmarfcBallö ö. SSutturlin Befunben, erfe^en, wddjt^ (entere mir

jiemtic^ Befrembticf; gemefen, jumat aud) wir ^ier jurB^it, wieweit er*)

in feiner Steife aüanciret fei unb wo er fic^ aufhalte, ignoriren unb ba«

lion BIoS burc^ öerfd)iebene ^artifular = SSriefe einanber gan§ juwiber*

laufenbe Avis an:^ero gekommen finb. SGÖir wünfdjen gar fei)r, baf er

entweber Bereite Bei ber 5lrmee eingetroffen , ober boc^ annodti e^eftenö

ftc^ gu berfelBen mit UeBerne^mung bee oBerften (Sommanbo BegeBen

l^aBe, aud? nicBt ztwa ^uöor öon benen i^m etwa BeijuBringen gefuc^ten

3SorBilbungen ^räüenirt unb fid; auf bie Bisherigen Messures lenfen,

inbem
,

gleichwie unS unb Sebermann faft unBegreiflid^ öorfommt , baß

bermalen eine fo ftarfe unb wo^lBefteüte Qlrmee, als bie 9tuff. ^aifert.

ifi, in feinbUd^en !^anben wirflid) ftefjet unb ber ^önig öon $reu§en

bennoc^ berfelBen fo wenig achtet , ober üon il;rer Snactioität fo l^ötlig

überzeugt ju fein fd^eint, baf er i(;r, unferS SBiffenS, aud) nid)t einmal

baS geringfte OBferi?ationS*ßor^S entgegengeftellt gelaffen ^at, wir unS

nimmermehr einBilben fönnen, baf ein neuanfommenber (^i)zf, bem ju*

mal ber,^aiferin, feiner (Souüerainc, fo glorrei^alS üigoureufe unb ge^^

meinnü^ige3)en!ungSart unb bie öon bem Sftuff. -^ofe fo oft unb wieber^olt

§u allen nur möglichen wirffamen Operationen erlaffenen Ordres, am Beften

Begannt ftnb, bie 5lrmee in einer fold;en, i^r felBft ber!leinerlicl)en (Stel=

lung laffen, bie gemeine <Badjt in ber größten ßrifiS gänjlid) aBanbon*

niren, mit i^r bermalen ganj (Sac^fen unb bie barinnen Beftnblic^en

öfterreii^. Golfer ber ganzen 3Rad)t beS^önigS üon^reu§en Blo§ ftetlen

unb bem geinbe bieS^ittel, fid? auS bem Bisherigen felBft jugefte^enben

*)93uttürUn.
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Embarras ^erauöjureigen unb trä^rent beä SBinterä iriebcrum ju er*

^olen, erleichtern wolle unb über jtc^ nej^men fönne.

2)af e0 anje^o nocf;, menn man feine Qnt no(^ 3^ag öerfaumte,

baa »a^re 5!em^o fei, worinnen bie 9{uff. 5lrmee entjpeber ganj ober

jum 5!^eil, burc^ ein ober i>k anbere Unternehmung, \iooi)l gar nur

burcö eine gute 2>emonftration unb QSorriicfen nai^ i^ranffurt, §uglei(^

m^ burc^ bie Ueberlaffung eineö ßor^pS jur ^Bereinigung mit benen

Oejierreid). Qlrmeen in (Sac^fen, o6ne baö geringfte anfdjjeinenbe 9tifico^

ber gemeinen @ac^e einen effentiellen 2)ienft leiften fönnte , ijt auä be*

nen ^\v, «^oc^mo^lgeb. befannten, in meinem üorigen angezeigten unb

gleich in ber ^olge ^u continuirenben S^ac^ri^ten öon ber je^igen ^o*
jftion berer (Sachen in @ac^fen unb «Sd^lejlen öon felbft ^anbgreitUc^

ira^rjunei^men.

2)er 9fluff. ^of , bem Qllleä biefeö ^ernadjmaB , wiewohl megen

ber Entfernung ttwa^ f^äter, befannt werben muf, wirb fonber 3^i?eifel

bafür l^atten, baf feine fo wo^l injlruirte unb üollfommen autorifirte

©eneralität bergleid;en 3eit))unfte unb ^eilfame S[)Za§ne^mungen ntd)t

öergebli^ öorbeijireic^en laffen werbe, unb \va^ Befonberö nur erwai^nte

2)etac^irung eineö «^ülfacor^ö anBetrifft, wiffen wir juijerläfftg, ba§ ber

«§of 5u QBien bem bortigen beö^atbganj fur^lic^ bie bringenbften 3Sor*

fiellungen unb aöantageufeften 3Borfc^lage wieber:^olt getrau ^abe , un*

ter welchen le^tern biejenigen begriffen finb , baf bie ,^aiferin Königin

flc^ förmlid) erbietet: nic^t aüdn für bie 37aturaliier))flegung biefeö

IRuff. (Sor!pg, fobalb eS fic^ mit i^ren ^^ru^^jen in (Sacljfen combiniren

wollen, fonbern auc^ für bie ttwa abgängigen SRontirungäftücfen unb

anbern ^ebürfniffe, aU für bie eigene aJJannfc^aft felbft ^u forgen. 2Öir

:^offen bal^er noct) immer, ba§ :^ierju bie freunbfcbaftlic^e Q3erwilligung

ber 0luff. Äaiferin 3Äaj[. unb t)it ba^in geftellten er^jreffen OrDreä er*

folgen bürften.

Unfere geftern unb ^eute eingelaufenen Ola^^ortö aug (Sac^fen

jlimmen barinnen überein , ba§ ber t^önig i\ ^r. ober wenigftenä hti

ii)xtm ^^bgang fcS^on, baö feine *^löantgarbe formirenbe unb fonber

ßweifel bon ber «^au^tarmee gefolgte ^ülfen'fdie ßor^ö, am 25. praet.

in ber ©egenb öon 2)effau an 3 Orten bie (glbe ^afjtret fei, ba benn

baä o^nweit baöon angefteflte ^^erjogl. 3ßürtembergifcl;e ßor^ä ft^,

o^ne baf an ben geringften SÖiberjlanb gebaut worben, na^e an

Sei^jig, nac^ ^in ben au gebogen, bie au^ biöi^er annoc^ unweit

2Ö i 1 1 e n b e r g gebliebene fReic^Sarmee aber auä^ jurücfgegangen fei, unb

flc^ ber 2)aun'f^en Qlrmee genähert ^tU, welcbe bamala hü ®ro3*
wig gepanben, fowie bag Saäc^'f(^e (Sorpä auf ber redeten ^dtt ber
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(Blbt hinter t»er ©Ifier*) bem ^Jreu§. Bict^en'fc^en (5or^3 anno^ cnt*

(^cgencjefietlt gcBlieben, 6eit)c a!6er in ööUiger SBercttfc^aft jum tt)eiteru

Qluf6ru(^ unb 3Sorrücfung gegen bie ^reu§. ^rmee gefianben Ratten.

2)er i^ftbm. ^ a u n , wetcf^er J?on ber ,faiferin «Königin eigenbS

angett)iefen i^, 5U Wertung berer @ä(^f. Sänber benen ^reuf . ©inbrin*

gungen ben ftanb^aftejlen SGßiberpanb entgegen §u [e|en unb auc^ ben

ungewiffen Qluöfdjkg einer becijtöen Qlction ni^t §u freuen, üerjtc^ert

beö^alS atleä SRögli^e ju ti^un, unb fonberlid) auf bie @ic^er^eit ber

(Stabt !ii^ei:p5ig bebacfü ju fein, wegen tt)el(^er n)ir abermatö in gro=

fer 35eforgni^ fielen , benn bie anje^o bon bem ^önig ö. ^r. üer*

mutl^ete 5lbftc^t fc^eint ba^in ju ge^^en, Icingg ber (Saale öon 2)effau

Bi0 J& a n e fict> feftjufe^en, wobur^ er, mhft einem ^^ei(e beö ß^r*
freifeö, bie beiben (Stifter pflaum Burg unb SO'ierfeburg unb ganj

springen in feine ©ewalt befäme, ben ®eg in ta^ dinäj unb bie

na^^e ßoinmunication mit ber ^^annoöerfcben alliirten 5lrmee offen Be«

:^ielt. 9Bir fönnen bermalen unfere «Hoffnung allein auf bie 2) au n'*

f^en SD'ia^ne^^mungen unb gett)ünfc^ten glücflic^en Uhterneljmungen

fe^en, weld^e auf Reiben Seiten, fonberli^ für (2a(^fen, beciflb fein unb

buri^ eine Oluffifd^e 2)iöer|ton ober Renfori am Beften mürben :^aben

fecunbirt tt)erben fönnen, «jorum fo oft unb injiänbig, a6er leiber I 6iä*

:^er bergeblic^ angefuc^et worben.

33on bem Saubon'fdjen Corps d'Ärm^e in «Sc^lefien ift unS

ncuerli^ eingerichtet njorben, ba§ eineö %t)nU ernannter ©eneral Bei

ber unternommenen Sßelagerung ber f^efiung ßofel in Qlnfe^ung t^rer

Sage mitten in SJJoräjien , wel^e burc^ baö lange angehaltene Stegen*

»etter noc^ me^^r angelaufen unb fafi in:^ra!tica&el gemacht «korben

ttjdren,'grofenQlufent:^altunb @^it)ierigfeiten borgefunben ^attt, anbern

Xf)dU aber ber üon bem ^öntg u. ^r. ^urücfgelaffene @en. ®ol^,
na^bem er ft(^ auä öerf^iebenen ©arnifonö fo mi möglid) üerftdrfet,

über 39 r e § l a u , «ja:^rf(^einli(^ jum (Sntfa| üon ß f e l , in öoUem

^nmarfc^ wäre, ba^ero ber ^elbjeugmeifter S a u b n ben @ntf(^lu§ ge*

fa^t ^aht , bie SSelagerung, na^bem er bie i^m jumX^eil jugefommene

Artillerie ^urücf in (Sic^er^eit gebracht, auä eigener ^Bewegung aufju*

:^eben unb bielme^r obernanntem®en. ® ol| entgegen 5U ge^en, ba^er

eö gar leicht unb balb ^wifi^en i^nen §u einer Action fommen möchte.

3e me^^r man au^ ^d ber 9fluff. Armee ben ®en. li^aubon eftimiret,

bejio weniger jweifle i^, man werbe aüt^a ungern öerne^men , baj bie

Annäherung beä ©ol^i'f^en dor^ä, weld^eg, wenn man 9f{uff (Seit0

nur baä ©eringfte borgenommen ^atk, ft^ gewif bon bannen nid^t ent*

fernen fönnen, ernannten ©eneral beranlaffe, fein Dessein ju aban*

*) S3ciXfc^a!a.
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bonniren, melc^eS fleine 9KipeIie6en er geit)i§ auf anbete %tt in er=

fe^en ni^tö öeraBfäumen mirb,

Sd) Beharre jc.

Sarfc^au, ben 6. 0loö6r. 1760. ®r. ö, QBrübl.

<Sec^^unbüierjigfter 33 rief.

pr. §u 9fte|, ben 13. Si^oöemSer

a^orgenä 5 U^r.

p. p.

@iD. e§Dd?n)c>l)l9e6oren neuefteö (S(l)rei6en üom 3. huj. ijl mir

öorgeftern n?o:^l ju «i&anben fommcn.

Unfere neueften 0^ac^ri^ten geilen 6ig §um 29. pr. unb fe|en be*

nen vorigen ^in^^u, bag ber.^öni9 i?. ^reu^en, ber jtcf; mit bem «hülfen'*

f(^en unb ^rin^ 3GÖürtem6erg. Gorpö üerftarft ^at, unb Sei ber ^. ^.

Qlrmee an 70,000 SiRann geregnet irirb, na^bem er unterhalb 2) effau
bie @l6e ipafftret, längS ber9)lulbe üormarf^iret unb am 28. Ü6er

fotcljen ?5(u§ au^ gegangen fei , ba er ftc^ bann gegen 3: o r g a u ge*

tt)enbet unb bamalö 6ei (S^miebe6erg geftanben i)kU. 5)a nun
auö biefem Vorbringen mal;rfd?einli^ a6june:^men, ba§ ber ,^önig i?on

^reufen feine üorne^mfteQlbftd^t auf bie ^Biebererlangung biefeg ^au^t*

^ofto gerichtet ^aBe, fo }n ber i^elbm. 2)aun fogleic^ aug bem Sager

Bei (^ilenSurg aufgebrochen unb l^aBe ftd; Jjor ^lorgau bem ^önig

entgegen gefietlt , nact^bem er aucf) feineS Drtö burc^ Qlnft(^5ie^ung fo*

n?o^I bea ganjen !^aöci)'fc^en, aU au^ berer bi^^er bei ber sftei(^garmee

befinblici)en ^. ^. ^^ru^j^jen mögli^ft öerftärfet. S3ei fo na^er @tetlun^

beiberfeitiger «^auptarmeen f^eint eö , ^umal wenn ber ^önig ü. *Pr.

bei feinem 33or^aben bei^arret, ba§ eine e^eftenS §u liefernbe becijtöe

SSataiUe faft unöermeiblict^ fei. ®Iei^ \vk aber üon felbiger ti^eitö ein

großer Q(u§fd)Iag ber ganzen bieSjä^rigen (^am^agne , t^eitö aber aucf^

befonberS baö Sort üon @aci)fen abfängt, fo fönnen drv. ^§o(^wo^lgeb.

^dj (eict)t ijorftetlen , ba§ wir unter ^urdjt unb Hoffnung bem Evene-

meni enti^egen fe^en unb me^r aU jemals gewünfc^t ^tten unb noc^

tt)ünfci}en, ta^ üon leiten ber Otuff. ja^lreid^en 5(rmee bie ^5reu^.

Q^lttention get^eilt morben wäre, weld)e§ o^ne ben geringftcn abjufe^^en*

ben 'Tiadjtt^dl unb Risico auf me^r alö eine 5(rt gefc^e^en fönnen unb

nod) gar (eic^t ju bewerffteüigen wäre.

3)en ^nntt, bie künftig bei^ube^altenben SBinterquartiere, betan*

genb, ^abe id) mit QScrgnügen bie 3Seranftaltungen iternommen, wel^e

beg ^rn. ^elbmarfd^allg ü. 33 u 1 1 u r H n (Srcetl. im Vorauf beg^afS

ne:^men läffet. 3)iefer neue 6^ef, welcher nermut^^Ii^ nunme^ro hd
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bcr Qtrmcc eingetroffen fein unb baö ^auptcommanbo übernommen ()a=

6en n?irb , worüber ^w. ^ocl)njof)(gc6. i^m bon leiten t)eö ^ieflgen

^ofeö ein borgängigeS fcijirfü^eö unt) freunbfcf)aftlict)eö ßom^Iiment

§u machen, uni^ergeffcn fein merten , quU unS bie gute Hoffnung, baf

er nid^t nur ben eintritt feineö Gommanbo annor^ burc^ einige wirf*

fame Operationen §u ftgnalifiren, ton felbft geneigt
, fonbern au(i^ in

5lnfe^ung berer nac^^erigen SBinterquartiere [old^e Einrichtungen ju

mart)en fud^en werbe , bie beut gemeinfamen ßwede au6) ie|t unb ^ur

33or6ereitung eineS beöorfte^enben beciflben ^etbjugS nä^er fommen. 3c^

wünfc^e gar fe:^r, ba§ er beö^alb ben le^terwä^nten QSorfdjlag in ber

angemerften Etendue goutiren möge, woju bie bermalige, wegen ^cr=

forgung ber^trmee getroffenen 3Sorferrungen bortreffli^ bieneu fönnen.

3c^ 6e:^arre jc.

SäJarfd)au, ben 9. ^oühx, 1760. ®r, ö. 93rü^t.

P. S. Q(u3 bem abfd^rifttid) beiliegenben
, gleich je^o einlaufen*

ben 9?ap:port auö ©ac^fen uom 31. praet., erfe^en @w. ^odjwo^lgeb.,

ba§ ber ^önig ü. ^r. fein anfc^einenbea Dessein gegen :iorgau, fo*

balb er ben Setbm. 2)autt ba^in gejogen, abgeänbert, unb unge^in*

bert nac^ ^ei:pjig gegangen ift, ba i^m benn bie üon ber öfterreic^.

»i^auptarmce abgefc^nittene Oteidjgarmee unb ^er^ogl. ÜÖürtembergfc^eö

ßoripö weichen, unb fic^ nad) ^Itenburg retiriren muffen, ^ßiefe^r

ung biefe Evenements allarmiren, unb \vu \zt)t befonberS l^eipjig ju

beftagen fei, ba man benen ©inwo^nern aud) ni^t laB »^embe auf bem

Mbe 5u laffen ^reug. @eit§ gebro^et ^at, erachten 2)iefelben i»on

felbft. 5ßie nöt^ig wäre nid^t in fold^er gefä^rli^en (Srifig eine Otuff»

2)iüerfton I *)

(Siebennunbüiergigfter 93rief.

p. p.

5d) überfenbe @w. ^od)Wof)lgcb. burd) gegenwärtige Orbonnanj

gegenwärtige^ gnäbigeS (Schreiben 5^ro ^önigl. SJkjeftät U. Ql. ^. an

beö fonber allen BttJ^if^^ nunmel^ro hd ber *2trmee
,

§u Ueberne^mung

bereu oberften (Sommanbo, glüdlid) eingetroffenen «^errn f^elbm. @r. i?.

35utturlin ©reell., beffen Sn^alt 2)iefelben au6 ber angefd^loffenen

Giopie ju erfe^en, baö Original aber ungefäumt §u beglaubigen belieben

werben.

') SDer alg 33eilage txvoä^ntt Rapport au« (Sacf)fen finbct ft(^ nid)t »pr.
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Sir ^aben ^mar feit benen geflern frü^ eingelaufenen unangene^*

men 33eric^ten auö (Sad^fen, tu ic^ @to. ^o^wo^tge6. au(^ foglei($

ntitget:^eilt ^a6e, feine weitem ^(iä)xi^tm erhalten , allein bie erftern

ftnb ^inlängli^ unb nte^r alä ju bringenb geo?efen,um unä iijegen beä

auö biefem neuen ©infaE unb ^rogreffen beö »Äönigä ü. %. in (Sact)*

fen für bie gemeine @ac^e erwad^fenben unü6erfe^li(J)enS'^ac?^t:&eilö, unb

für folci^e unf^ulbige fianbe üorjufe^enben äuferften 2)ii§^anblungen

unb O^uing, in bie größte 23efüinmerni§ ju fe^en.

@m. ^oc^n?o:^lgeb. finb über fold^e bieffeitige 3Sorfct?läge unb

Verlangen unb öon bemienigen, mag wit fowo^l, aU ber Äaiferl. ^of
5u353ien, beö^alB bei bem 9^uff. ^aiferlicf;en inftänbig angebracht

unb mit guter Hoffnung einer täglich erwartenben gewierigen freunb*

f^aftlicl?en ^ntfc^liegung negociiret ^aben, bur^ meine Vorigen 2)e^e*

f(^en öollfommen au fait gefe^et, ba^ alfo 5^re ^önigl. SRaj. in gnä^

bigft öollfommenem 3"trauen auf Dero ^ntmtat unb(Sifer, gegen ben

«§rn.@rafen ij. 33utturlin <Si^ auf 3^r münblic^eö einbringen unb

Snftanjien lebiglic^ be^ie^en unb @ie M fol(l)er @elegen:^eit hd ge*

ba^tem ^elbmarfc^all befienö recommanbiren.

Sir ^aben geftern unb ^eute unfere ^Inregungen hei bem Oluff.

^ofe felbjt wieberum inftänbigfi erneuert unb benenfelbigen annod)

nac^ftel^enbe, öon wd^m (Sm. ^oc^mo^lgeb. auc^ ben ^rn. ?^elbm,

^rä^ariren unb, wo mögli($ fogleic^ ju bereu ^SoUftrecfung ju ^perfuabi*

ren fucl;en werben, angefüget.

2)a§. ba au0 beS ^önigö ö. ^r. üor^erigem SSene^men gegen bie

(Sad^f. Sanbe unb Untert^anen ju befürchten ift , \vk er feine gewöhn*
ten 33ebrüdungen unb 3Ser^eerungen bermalen no^ weiter auf baä

Qleuferjle, U^ ^ur Unmenfc^lid;feit unb ^um legten, oljne^in menig

entfernten Öanbeäruin treiben , anje^o auc^ \voi)l bem QSerlaut na^
i§ierju einen ^Sorwanb unb S3efd?önigung , obfcljon o^ne alle 33efugni^

unb gegrünbete QSeranlaffung, öon ber neuli^en ^rt^ebition nac^ 93 er«

lin ^erne^men, folglich feinen Slru^j^en alle (Sxceffe na^geben bürfe,

^ierwiber fein beffer unb einbriunenber 9)?ittel öor^ufe^^ren fei, alä

wenn öon «Seiten beg Oluff. -^ofeg unb beffelben in branbenburgifdjen

Sanben fubftftirenber 5lrmee, öffentlich burd) fd^riftli^c unb münblidje

2)eclarationen, gebrucfte patente , aud^ mitteljt berer Bettungen aller

£)rten befannt gemacht würbe, wie man bortigm Ortä bergleid)en un=

billiget, bem gefttteten ^riegägebrauc^ , 3Sölferred;t unb 9Kcnfd?lid)feit

juwiberlaufenbea ;preu§. 93etragen in ©ac^fen , burcb reditmäfige 9^e*

^jreffalien in öergelten unb, obfci^on wiber SBillen
, ieboc^ gewip unb

juöerläfftg, an benen ^reu§. 93ranbenburg. )i^anben unb Untert^anen

wieberum gebo^Jipelt Ju räcben wiffen, unb altemal öermögenb fein werbe,

ba bie wirfli^e Erfüllung biefer 2)ro^ungen o^e^in ben feinblidien
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QSorgang jum 35orauö fc^et, folgliö; fo lange öon fcl6ft fuö^jenbt*

ret bleibt.

Snbcffen aber bie ^unbmacü^ung folc^er unaugbleibltdjcn afleipreffa*

lien fcen ^önig ö. $r. allein in feinen ®raufam!eiten gegen (Sad^fen

jurücf^alten fönnte
, fo würbe unä auö fold^er feinen 33Drfcl)ub leiben*

ber ^eilfamen *?lbfid)t l>er «§r. §elbm. einen gebo^^jelten ^ienft unb

Gefallen enceifen , wenn er bergleic^en 2)eclaratiDn aller Orten , tt)0

feine unter^abenben 5^ruppen i^inreic^en
,

fogleicb öffentlich ^ubliciren

laffen wollte, worüber benn X)u balbige (Genehmigung feineS <§ofeS unb

baSjenige, wa^ berfelbe auä ^reunbfdjaft gegen ben ^ieftgen annoc^

mei^r anzufügen belieben möchte, unzweifelhaft beä e^eften einlaufen

wirb.

3d) beharre jc.

Sarf^au, ben 10. 0loöbr. 1760. ®r. ö. 33rü^l.

2)ie bem SSriefe angefcbloffene ^Beilage lautet

:

C p i a.

^od; unb S5?o:^lgeborner. befonberä lieber «§err ®raf. ©lei^wic

id; bic öon 3^ro 0tuff. ,^aiferl. SD^iaiefidt genommene ©ntfc^lie§ung we*

gen ber bem ^^xn, ©rafen ö. ©ultifow jugeftofenen Un^äfli^feit,

ben <§rn. ^elbm. ju Ueberne^mung beä oberften ©ommanbo bei 2)ero

fiegreidjen Qlrmee üorjüglidi auä^ucrfe^en , mit öielem SSergnügen öer*

itommen i:)aht , unb nac^ 2)effelben nunme^ro erfolgter glürflic^en 5ln*

fünft bei berfelbigen bem^rn. ©rafen SD^einen gnabigen wo^lmeinenben

@lücfwunf(^ in überfc^reiben , mir lieb fein laffen , fo bin 5^ jugleic^

im 33orauS öerft(^ert, 5£)erfelbe werbe S^rer ^aiferl. SO^ajejiät, ©einer

l^ö^pen (Souöeraine, getroffenen rü^mli^en 2Ba^l, beren glorrei^e unb

gemeinnü|e ©ejinnung ber «^r. ^yelbm. ^erfönlid) ^u öerne^^men baS

©lütf ge:^abt ^at, fowo^l alä 2}?einer unb alter übrigen Qllliirten §uöer*

flc^tlic^en Erwartung öon beffelben unä angerü^mter befier ©ebenfungö*

art, ©ifer unb 2)erteritcit, ein üoUfommeneö ©nüge leijlen, m6:i anno^

in bem noj^ übrigen ßeitraum ber bieäjd^rigen ton:pagne , bie Ueber*

na^me feineä (Eommanbo bur^ wirffame Unternehmungen- unb alle

jum 93eften ber gemeinen @a(^e, mögli^ 5U mac^enbe ^JSeiplfe unb

3Sorferrungen ju ftgnaliftren, öon felbjl; willig unb bemüht fein. 2)ie

bermalen bebenfli^en unb gefä^rlicS^en Umj^dnbe, worin bie öorige (Si*

tuation berer @a(^en burdj bie abermalige feinbfelige ^)reu§if^e ©in*

bringung in ©ad^fen, öerfe^et worben ifi, er^eifc^en eine befio me^r be*

fc^leunigte entfd^lie^ung unb t^atigen ^Beitrag. 5(^ It^xti^t mici^

i^ierunter juöörberft auf bie bem «§rn. ^elbmarfd^all am befien befannte,
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freunbfcf)aftltd;e ,
^ulbret(^e SBo^tmeinung unb SSorforge 6r. @oube*

ratne , 9??aieftät ,
\\xx 9Kid) unb meine bebnidtett «Säc^fifc^en (SrBlanbc

unb Untert^^anen, fobann auc^ in 5lnfe^)ung beffen^ tt)aö 6efonber6 bie

tion bemfelBen jum S^Zu^en ber gemeinen <Sa(^e unb §um Soulageraent

3!Jeiner nurgeba^ten Sanbe §u trejfcnben SOfafne^mungen unb f)ülfrei(^e

»^anblciftung Setreffenb, auf ben umftänbli(^en ^erfönli^en SSortrag

S)fJetneg, bei ber bortigen Qtrmee anmefenben @en.=3)'faj;ov§ f^rei^^errn

i)on9liebefel, ba benfel6igen jugteict^ ju günftigem ©ei^or unb ge*

neigtcr »IßiUfa^rung beftenä em^fe^le. Seme^r unb ^uöerläfftger ber

t^r, ^elbmarfc^all o6gebad)terma§en öon ber üoUfommenen *^^^ro6ation

feines ^ofeg, bei allen ju beut gemeinen ^vozd fü^renben vig. Unter*

ne^mungen im QSorauö öerjtd^ert fein fann , befto billiger unb uneinge«

fc^ränfter ijt auc^ t^c^^ bollige ßwtrauen, wMt^ 3^ in (Seinen rü:^m«

lid)en ©ifer unb nü^lidje 33erircnbung fe^e. 5ln6ci erfuc^e ben ^rn.

?5clbmarf(^all fowo^l öon ^hxmx lebl^aften @enpilität unb befonbern

@rfenntlid}feit, als aud? öon ber öor^iiglicl^en 5lcl)tung unb ©cirogen*

l^txt überzeugt ju fein, momit :c.

Sarfc^au, ben 10. 0loübr. 1760.

P. S. 3)a mein ©egenwärtigeö bereits jum Abgänge fertig, langt

annodj unbermut^et ber @o^n beS ®en. b. ^t\^xoi%, Jtönigl. ßa*

:^3itain, als (Courier ^ier an unb bringt unS bie borläuftge erfte erfreu*

Ii(^e 0la^rict)t einer am 3. biefeS auf ben Qln^^ö^en bon @i^ti^ htx

Morgan borgefallenen fc^arfen unb, ©ottlob I glüdli(^entoion. 2)er

^önig b. $r. ^o^i ftd) , na(^bem er mit einem 5!^eil feiner ^rmee am
31. pass. (Selbft in ^erfon Seipjig fld) genähert gehabt, «vorauf bie

ffteid)Sarmee j!c^ fogleid) weggezogen , nad) 3utüdlaffung einer ©arni*

fon bafelbft, fofort wieberum nac^ ©ilenburg unb bon bannen an*

berweit bur^ bie Xor gauer «^^aiDe gegen ben ^^elbm. £)aun gewen*

bet, ba er ben gebadeten 3. SKittagS in 3 (Kolonnen auS bem $ßalbe

bebouc^iret, ben 2)aun'fc^en redeten glügel attaquirt, aber ftanb^aft

empfangen unb n?ader jurüdgefc^lagen morben ift. 2)ie 35ataille iji

fe^r ^artnädig getrefen unb :^at biS gegen 8 U^r in bie dl^^)t gemä:^*

ret. ^er (Sieg ift böllig auf ber öj}erreid)ifd;en Seite , ber ^einb ijl

genötl}igt njorben, in biefelbigen 535albungen jtc^ §u retiriren. 3ebod^

Iie§ feine »§artnädig!eit bermut^en , baf eS bielleid)t noc^ beS anbern

2^ageS trieberum ju einer Qlction fommen bürfte. 9)?e^rere Particularia

ftnb uns nod) niiqi befannt , ba obernannter Courier am 4. frü^e <i^'

gegangen, ber i^al^rfd^einlid) bur(^ einen anbern balb gefolget werben

wirb. 3)?an i:j<xt jwei preußifi^e ©eneralS, 95ülow unb i^infenftein

gu ©efangenen gemacht. 2)er S'elbm. 2) a u n foU felbft eine 6ontu|!on
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cr^aUen i^abm, bcr ©eneral Q3uccom fdjmerer 6(cfflrt unb ber ®enc*

ral ijon ber Qtrtiüerie, 2Öa(t()er, tobt fein.

3Bir hoffen, ba§ bicfer gtürfüc^e (Succe§ gut ^jrofperiret unb

ju beciflüen ^^olgen eincjeleitet werben foUe. S^lic^tö fönnte ^ier§u

beffer Be^ütflic^ fein , unb einen üöüigen 9Za^brucf geben , aU wenn

ber ^r. ^elbrn. 33utturlin fogteid) auffy feiner <BnU etwaö jtgmft-

catiüeö unternehmen unb bie (S()re ber öer^offten mehreren SBejwingung

beä fo obfttnaten, aU graufamen gemeinen ^einbeg rü^mlid^ t()eilen

tDOÜte. ^\v. ^ocf^wo^tgeb. werben aucb auö biefem fo gegrünbeten

SJlotio beö^alb 3^re Anregungen üerboppeln unb befonberö biefetbtgen

mit auf bie gänjlict^e unb geftct)erte ®eberbefreiung Derer @äd;ftf(^ett

Sanbe rid)ten. Ul in liUeris.

Söarfc^au, ben 10. dloi^bx, 1760. - ®r. ö. 33rü^l.

(Sä fittbet fld) aud? folgenber sBrief beä ©enernl ?5ermor öor

:

v^oc^geborner f^rei^err,

«^o^jue^renber «ßerr ©eneral Wlaiox I

2)ie 0lacbric^t, fo miy @w. ^odjwo^Igeboren am O.^Zoü. ju geben

belieben, ift mir um befto angenehmer, t)a fol^e baö allgemeine SÖefte

fo fei^r angel;en, unb mein ©lücfwunfct^ §u biefem glüc!Ucl)en 3ß orfall

ift fo aufridjtig, alö mein ^Berlangen grof ift, mehrere berglei^en ein=

^u^te^en.

3)ie übrigen mir mitget:^eitten 0la(^ri(^ten i)aht an beö comman*

birenben ^rn. ®enera(=§elbmarfc^aU ©rafen üon 33 utt urlin ^rcell,

in unterlegen nic^t ermangelt. @elbige ftnb geftern :^ier eingetroffen,

unb ba @ie aud) 2)ero «Hauptquartier ^ier §u nehmen Silleng finb,

fo Bnnte i^ (gw. ^oc^mo^lgeb., wie auc^ bem ^rn. @eneral=9)iaior

be ^ine unb ^rn. Oberften 9)Jenager feinen beffern ^at^ geben,

aU ba§ <öie ft^ fämmtlic^ ^ier^er berfügen möchten , um fowo^l beö

4rn. ®eneral=?^elbmarfd)aU %cellenj fennen ^u lernen, al0 auc^ in al=

len erforbernben ^^ällen bie nöt^igen ütefolutionen gewärtig fein §u

fönnen. 3^ bin in^wif^en mit bieler ^odja^tung

@w. ^oc^wo^lgeboren

«Hauptquartier 51 r e n b ö w a l b e ergebener 2)iener

ben 26. October ,„„„ Le Gte de Fermor.— 1760,
6. gfJobbr.

2öir erfe^en aug ben 33riefen Dom 14. October bi^ 10. S^obember,

alfo bemXage, an welchem 33rü^l Me erjien^lac^ric^ten über bie @^lac^t
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Bei ^ r g a u erhielt ,
^au^tfäc^ttcf; 'bic SSewegungen ber Qlrme«n in ba^

^n^ üon Sricbri(^'ö ©rbftaaten unb öon ba wuta ^uxM na^

©aäjfen.

(So ungern auc^ ber Äönig feine Stellung in @c^lef!en unb bie

^Bereinigung mit feinem 33ruber, bem ^rin^en ^ e i n r i c^ , aufgaB, fo Bc*

jiimmt er wußte, baf er bem i^elbmarfd^all 2)aun na(^ feinem ^b^k^tn

freien @)3ielraum geBen ttJÜrbe unb oBenbrein ©efa^r lief, jmifd^en 2

ftarfe feinblic^e 'iJtrmeen ju gerat^en, fo fafte er boc^ ben ^ntfc^luf , feiner

«^auiptftabt ju «^ülfe §u eilen , bie i^einbe öon ba ju üertreiBen unb bie

öorauSgefdjicften SoripS burc^ einen fc^nellen unb gefc^icften SKarfdi öon

t^rem ©roö möglid^ft aBjuf^neiben. ßu bem 3^^ecfe war bie ^reußifc^e

%mee am 4, OctoBer aufgeBrod^en
; fie na^m i(;ren SOkrfc^ üBer Sauer

unb ftanb am 11. Bei @ag an. 2)aun folgte mit feiner %mee unb

Blie6 bem Könige jur @eite, ii^ä^renb Äaubon mit ber feinigen Bei

Äungenborf fielen BtieB.

aSrüBl ift Bei ben QSewegungen beöÄönigS no(^ ungewif, oB beffen

SRarfd^ ben a^uffen in ber 3)?arf , ober ben @äcl)ftfcf;en ^ant^m gilt; er

nimmt t)a§> Sediere aU baö SBa^rfd^einlic^ere an unb ift barüBer in großer

33eforgni§. 2)iefe ift nun ni^t gan§ ungegrünbet, ta er bie 3nbolenj

unb ^nfl(^ten ber ruffifcljen ^^elbfterrn :^inrei^enb fennt. ^IIU unermüb*

lieber ^nfct^ürer unb 93eförberer alle§ 2)effen, mag bem Könige j^um 9lac^*

t^eil gereicijt, fowie Bei feinen meitöerjweigten^erSinbungcn unb planen,

üerliert er bic öermeintlic^en 3ntereffen 6ac()fen^ nic{)t auö ben -^lugen,.

er ift immer barauf Bebacfet , ben .trieggfct)au^la| üon biefem Sanbe fern

§u galten, unb iDenn biefer nid)t in f^einbe^ Sanb gef^ielt ir erben fann,

bie <Btaatm ber SBunbeSgenoffen baj^u auSjuerfe^cn. ^au^tfäc^lid) gei^t

eine ^au^tibee burci^ alle bie mannigfacl)en (SomBinationen unb baö ift

bie : bie öfterreid^ifc^en Xru^j^en mit bem %rnitf^ef'fd?en (Sor^ö ju i?er=

ftärfen, bamit fowo^l biefe unter allen Umftänben ber ^aä^t beg Jtönigö

gen)a(^fen jtnb, aU auc^ imi Sac^fen öor neuen (Sinfälten ber Preußen fic()er

ju ftetlen.

3)a ®raf 93 r ü ^ l nic^t bie ganje ruffifc^e %mee na^ feinem Sollten

ju leiten bermag
, fo will er fic^ wenigftenö mit einem Xti^il berfelBen Be=

gnügen, \t)o§u er baö^or^ö beö ©eneralö ß^jernitfc^ef auäerfe^en ^at,

ben er al§ einen feurigen unb entf^loffenen (^l^arafter fennt unb ber öiel*

leicht äwa^ weniger ©roll gegen bie öfterreicl)if(^en ?^ü^rer jetgt. SBel^er

^Stittd er ftcf) ju biefem Qmd^ Bebient, erfe^en wir au^ ben 93riefen.

(Sogar fein Äönig muß feine geringe Qlutontät in bie 2Bagfct)ale werfen

unb in einem etwaS bemüt^igen unb Bittenben Xone an bie rufjtf^'en ®e=

nerale f(^ret6en, wä^renb er an b?n ^öfen ju^eteröBurg unb -2Ö i e

a

burd) feine Qlgenten 'HUeö öerfuc^en lägt, bie Oiufjtfi^e ©eneralität öon ba

auö §u ben gewünfc^te.n Unternehmungen anzufeuern.
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06glei^ 93ria;I atö fccr erbittertfte ©cgncr 5 r i c b r i d)'ö bafie^t,

ber i^on feinem Boi^ne fdjon fo 2Rancl)cr(ei ju erletbcn ^atte, fo f:pric!^t er

jld) boc^ in bem ©riefe i?om 18. OctoBer üBer bag milbe^SenetjmenXott*

leBen'ö, gegen bie ©imro^ner öon 58er tin, lobenb auö, roaö feinem

(S^arafter aüc @l)re mac^t. i^reiUd) ift ber ^3remier=5Rinifier über einen

aBermatigen ©infaü beö ^önig§ in (Sac^fen no^ nic^t in unbeftreitbarer

©eiüi^^cit unb unter fold^en Umfiänben tt)ei§ er n^o^t, baf bie erbitterten

5ßreufen bie ^lacfereien an i^ren Sanböleuten in ^einbeg )!^anb lieber

quitt mad;cn mürben. 2)ie i^olge t)at tk\t§ jum 5^^eil erwiefen. —
33ei ber (Sinna^me ijon SBittenBerg, beren im 33riefe öom 22.

Dctober eriDä:^nt wirb, fto§en mir in 33etreff ber 33ef^iefung, auf eine

3Serfd)ieben^eit ber Angaben. 5n bem 3Briefe mirb gefagt, baß bie @tabt

am 12. October fo ftarf Befd^offcn morben fei, baf tin Bebeutenber35ranb

ftattgefunben ^abe, in ^olge beffen ber (Sommanbant am anbern 3;age ben

$(a| übergeben ^aBe. 5!em^ el^of giebt an: baf bie 93atterien am 13.

erft fertig geworben wären, unb ba erft bie @tabt bombarbirt worben

unb in QSranb gerat^en wäre. 3)ie ^auptfa^e, ber %ac^ ber Uebergabe,

ftimmt in beiben Angaben überein , bie bau^tfäcijlic^ baburd) i^erantaft

würbe, ta^ bie SRagajine ein ^anb ber t^lammen würben, unb ber ßom-
manbant, ©eneral (Salomon, öon bem ^^Injuc^e beS^rin.^en b.5Öürtem=

berg nic^tö wu§te, ber biefe @tabt entfe|en wollte unb am 15. fd)on bis

^el^ig üorgerücft war.

3)ie 93ewegungen ber %meen öom 5. Big 20. OctoBer finb Bei

^tempel^of, in SBetrad)t ^u anbern 33ef0reibungen ber 5lrt, jiemlic^

furj angeführt, weS^alB bie in ben 33riefen angeführten ^ctaü^ wä^renb

biefer Snt bem ©efct^ic^töfreunb um fo wiüfommener fein muffen.

SSon ben ijer^eerenben 3ügen ber ^reu§en im S^^urfreil unb

ber 011 eberlau fi§, fowie ber ^TOnberung ber (Stabt ©üben, berea

in bem 35riefe 35rüjrg l^om 1, ^iobember erwähnt wirb, fagt XtmptU
:^ofnid}t0. 2öa§ bie in biefem 33riefe Berü^^rten S^a^ric^ten üBer ben

®en. Saubon in (Sd)le|ten Betrifft, fo war berfelbe auf ßofel öorge*

rücft unb ftanb am 20. in 3ül|. Um biefe i^eftung ju becfen, ^djidtt

ba^er ber ^Önig am 19. ben ®en. ©olj mit einem ftarfen ßor^S auS^

bem Sager üon SüBBen nad? (S^lefien, ber ^önig felBft leerlief am 20.

biefeö Sager unb ben 22. ftanb er mit ber 5lrmee jwifc^en Seffen unb

(£ d) w e i n i |. 5:; e m :p e 11; o f fagt Bei biefer ©elegen^eit : baf auf biefem

Buge bie fäc^fifc^en Sanbe fe^r mitgenommen worben wären, babie 3^ru^*

Ipen ftetö in 2)ijrfern unb @täbten in Santonnirunggquartiere gekommen

wären unb ba gut :^ätten Bewirt^et werben muffen, allein §u biefen ^ap
regeln wäre ber ^önig gezwungen worben , ba alleS SBrob aufgejc^rt ge*

wefen wäre unb feine 53?aga§ine ft^ in ber 0^ä^e Befunben Ratten, ^iefeg

mag in einigem Buf^mnten^ange mit ben öor^er erwähnten SSrü^l'f^en.
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eingaben ftt^m , iijoburci? baö Qluftreten ber $reufen in ^^einbeg Sanb

ni^t fo ge^äfflg erfc^etnt , waö man au^ öon ber guten 3)iöci^(in ber

^jreufifd^en ^ru^:pen erwarten fonnte.

2)ag in bem ^oftfcri^t öom 2. SRoüember erwähnte Vorbringen beg

,^önigä ftimmt mit XenH5e^of'§ Qlnga6e nietet gan^ Ü6erein. ^er
Se^tere gief)t an: ba§ ber .fönig am 23. October mit bem redeten S'tügel

beö erften nnb jtijeiten 3:reffeng bie ^ofttion ^mifd^en Seffcn unb

@ ^ ip e i n i I mieber öerlaffen, ben @en. 3 i e t f> e n aber mit bem übrigen

^^eil ber ^rmee in biefer ^ofttion jurücfgelaffen ^abe. 2)emnacf) wollte

ber «fönig feine ;5;ru^:pen in SBittenberg unb ben umliegenben Ort;*

fc^aften in ßantonnirunggquartiere legen, 2)er ^onig na^m fein £Xuar*

tier in S^rajun. ^onacb ^errfc^t Her in ber «Stetiung be§ @en. 3t^*
t:^en eine 33erfct;iebenl^eit ber Angaben.

QBa§ tk %hxd\^ beö ruffifd^en ?^elbmarfct)al(g @ultifon? öon ber

5lrmee betrifft, fo reifte biefer, na^ QSrü^l'ö 9JÜtt^ei(ungen früher öon

ber ^2lrmee ab, aU ber ®cn. 33utturlin ftatt feiner eintraf.

3n bem ^oftfcri^u am @c^luffe beg -iBricfeö yom 9. 9]oy6r. ift bie

5lnna^me: taf ber Jlönig nad? ^ei^jig marfc^irt fei, nic^t jur ®ewif=

^eit geworben. 3m S^ager bei »Bamberg f)atte nämlid; ber Jlönig in

Srfal^rung gebract^t, baf 3)aun bei^ilenburg ftänbe unb ba er an*

na:^m, t^n^ biefer ftcb mit ber 9tei(^öarmee i^ereinigen woUe, fo marf^irte

er am 29. mit 4 Kolonnen ah unb nal^m ein Sager jmifc^en 3) üben unb

@ ö r f f^ e U §. *2llg barauf bie Oefterreid?er ju^ücf gingen unb U^ ^ö^en
bü (Si:pti^ befe^ten, fo nahmen bie ^reufen tu Stellung b^i ^ilen*
bürg am 30. Oetober ein.

5luffallcub mu§ eö crfc!^einen, baß ber ®raf 33rü^l erft am 10. 31^0*

öember 0lac^ric^t üon ber am 3. gelieferten @c^lac^t bn Xorgau erhielt,

alfo ber Courier beinahe eine 2Öo^e brandete, um ijon 2^ org au nac^

SÖarfd^au ju fommen. 3)ie 33erid)te lauten freili^ anberg, ai§ bie

barauf folgenben, benn nact) ben erftern Ratten bie Oefterreicljer einen

glän§enben Sieg erfo(^ten. Qluffällig ift eg ferner, baß ber ^a)ßU

tain ßefct^wi^, nac^ bem (S^reiben, um 4 U^r 5IRorgeng üom (Scl;lacl)t=

felbe abgegangen war, unb ba noc^ nic^t gewußt ^aben follte , \vk eä mit

bem 5luggange ber (5ct)lacl)t ftanb. ^aä) ^lempel^ofg Qlngaben war

bie ©c^lac^t Qlbenbö m^ 6 Ul;r, alö bie Preußen bie (öi:p ti^er «^ö^en

genommen Ratten, entfd^ieben, unb jwar jum 0Zad)t^eil ber OefterreidJer.

33eben!t man bie f^äte Sa^reSjeit , baju einen trüben ZaQ , voit ber wä^*

renb ber ©c^la^t war, fo war bie böllige ®un!el:^eit f^on eine (Stunbe

lang eingetreten. ^Iterbingä :^errfc^te noc^ wä^renb ber S^ai^t ein folc§e6

^urcbeinanber jwifc^en ^-reunb unb i^einb , baß bie öereinjelten Xru^^jö

auf beiben Seiten nic^t wußten, wer ber Sieger geblieben war, unb ber

.fönig, in bem ©lauben, baß bie Dejlerretil;er baö 6ct;lacl;tfelb nici^t räu*
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-mcn würben
,

jtct) für bic ^^ortfc^un^ ber 33ataillc auf bcn folqcnben X^^

bereit ^ielt.

ier i^elbmarfct^aU 2)aun ^atte am ^benb in Slorgau, ivo er öer*

irunbet Iac\, ben 33efe^l ert^eilt, ba§ bie 5lrmee ftd) Ü6er bie @l6e §urü(f=

jie^en foUe. hierauf ging \)k ^(rtilterie glei^ nad) SJ^itternac^t über bie

gefc^lagenen @ct)iprütfen unb gleich barauf folgte bie Infanterie. 2)er

a6ge^enbe Courier fonnte mit:^in jur ^zxi feineö ^tgangö f(Jjon n^iffen,

t)a§ bie -^Irmec im Otürf^uge begriffen war unb baä mu§te biefer , ober ber,

n)el(^er ibn aSfd^icfte, au^ mffen: ^<[^ eine fid) jurücfjie^enbe Qtrmee nic6t

W jiegreic^e iji. ©ö liegt ^ier iebenfallä ein grö6lid)er Srrt^um ober

eine Uebereilung ju ©runbe; ber vooX)xz Qluögang beö^reffenö fonnte ni^t

lange öerfc^wiegen bleiben, wenn man i^m au^ auf felbptäuf^enbe 5öeife

eine anbere 2)eutung Wtte geben wollen. *) —
(äö folgt nun baS näc^fte ©^reiben ^x\\l)X^ , aug bem ju erfe^^en

\% wiz hai^t er über ben wahren SSer^alt ber Umftänbe entlaufest unb

feine i^reube in bittereg ^eib öerroanbelt würbe.

2lc()tunböter5igfter 93rief.

pr. §u 5^emt3elburg, ben 17. S'^oübr.

SKittagä.

p. p.

2)ie t^reube, bie un§ bie öorgeftcrn ^ilbenbö überbrachte 9^ad)ri^t

öon ber am 3. biefeö, öfterreid^if^er @eitg erfoc^tenen öDÜfornmenen

93ictoria gegeben ^atte, ift, wenn wir benen geftern 5lbenb f^ät alliier

eingelaufenen, obfci^on un§ nur annod) bur^ bie britte «^anb, nämli(^

ben ^rtufif^en Otejtl^enten begannt geworbenen Avis, vou eS leiber!

^Vi^ benen angefiigten ^articularitäten ju befüri^ten gu fein f^eint,

©lauben beimeffen fönnen, üon gar furger2)auer gewefen, unb wir ftnb

aufä 9^eue, fowie bie gemeine @acbe , in bie grofte ^ur^t unb @efa^r

üerfe|et. ^er englifcl)e ©efanbte befräftiget bie bem alliier beftnblic^en

^reu§. ^ecretair beg^alb per Estafette j^ugefommene erfte i)'la(^rid)t.

SRan will barauö wiffen, ba§ ber t^onig ü. 5ßr., o^ngead^tet ber am

gebacl)ten 3. erlittenen S^lieberlage, noc^ in felbiger ^Jlo^^i ben f^elbm.

2)aun aufSS^^eue angefallen, über i&n geftegt, unb bie öfterveic^. ^Irmee

genDt:Sigt \:iOihz , ibr Sager ju berlaffen unb ftc^ über bie (^Ibe 5urü(f5u==

sieben. 9J?an i)skbt babei ^reu§. @eit§ 6 öfterreid?. ©eneral^ unb

einige ^^aufenb 5lnbere ju .Kriegsgefangenen gemad)t unb üiele öerfcbie*

bene @iege§jeid)en erbeutet, aud^^ ftfl) bc§ folgenben 31ageö ber alfo

abanbounirten (Stabt S^orgau wieberum bemächtigt.

*) 9lac^ S3ni^rg 5Poftfcri)jt oum 12. Stoöbr. toar bie @tegcgnac^ri(^t übereilt.

Sorrefponbenj beS @r. o. aSrütjt jc. 10
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Sir crmartcn ftünblid) bie Betrübte Gonftmiation unb ta§> mehrere-

2)etail biefer unöermut^eten *^egefcen^eit , \vdd)t alle tjorige «J^offnung

auf einmal ^u 33ot)en f^lägt, ^u öernef)mcn, unb »rünfd^en nur anno^,

baf bie uns jufommenben jui^erläfftgen 33erid)te Aclouoissemeni niit^

Bringen, unb baf man fid? batb mieberum recotligiret unb befonberg für

tu @i^er(;eit 3)re0ben6 geforget l;a6e, berftd^ern mögen.

SBei fo(d)er ^öä)ft gefd^rlid^en ^riftg ftebet tu einzige Hoffnung,

eineg ju bewirfenben Redressemenis auf benen l^on ber Oluff. ^aiferl.

5(rmee fogleid? norjune^^menben !räfttgften Operationen , iroburc^ beg\

Königs i3Dn C|}reufen Qlttention unb ^erfequirung berer in «Sad^fen er=

:^altenen ^Sortfjeile getbeilet unb bigtra^iret unb ber gemeinen ©ac^e-

ix)ieberum aufgeholfen werben fönnte. 333ir laffen ju folc^em 3^Pfc!e bie

inftänbigjie (Srfu^ung an ben Otuff. .faiferl. <^Df gleid) je^o abge:^en

unb ftnb i^erftdiert, baf er hierunter bie üigoureufeften ©ntfd)lie§ungcn

unb alle mögtid)e SSei^ülfe unbUnterne:^mungen im33orau§ vi^iprobiren

unb anorbnen tt^erbe. 3)a aber bießeit unb Umftänbe anwerft ^refftren,

unb fein ^^ag nod^ ©tunbe ju öerfäumen ift, wenn man bei ber fd^on

aöancirten 5a:^regjeit annoc^ d\va§> 9^ü^(ict)eg auöriditen will, fo l;abe

auf 3l)rD JtönigL SRaj. eigenen -i8efe^)l id^ (^\v. «^od^wo^^lgeb. aufju*

tragen, hn ber bortigen ©eneralität, norj^üglid) aber bn bem für^lic^

bei ber 5lrmee eingetroffenen unb i^ermutl)tid) baö (Sommanbo bereits

übernommen ^abenben ^rn. ®en. i^elbm. ©rafen i\ -33utt urlin, bie

fd)on fo oft bigl;er ange^^eigten unb burd^ al(e bringenben 9J?otiüen be=

ftärften ^Inregungen unb Snftanjien ungefäumt unb auf baS *2lüer:pref=»

fantefte ju wieber^olen.

3d) gweifle nid)t, ber ^r. @en. i^on ^^lon qu et wirb beS^alb

mit S^nen Cause commune machen unb -^eibe werben ftd) bemüi^en,

fowo^l überbauipt biefen fo not^igen unb effentieKen Eintrag , aU auc^

ben fc^id[id)ften unb gefc^winbeften ©jfect unb S'^ad^brucf geben, !om=

menbe 9}?a^ne^mungen , 33ewegungen unb Operationen ber bortigen

©eneralität annel^mlic^ ^u mad)en unb bereu 33efc^leunigung ju beför=

bern. (SS würbe gewi^ ber fo glorreid)en unb ftanb^aften ©eftnnung

ber 9tuff. Äaiferin SJ^ajeftät nid;t conform, bem biSl)ero öon ber 9iuff.

Qtrmee ftd) erworbenen S^tul^m unb 9?e:putation nad)t:^eilig unb ber ge^

meinen (Bad)e :^öd^ft fd;äblid) fein, wenn man biefe :^auptfäc^lid;e JlriftS

ruljig anfe^en unb bie ^^änbe in ben 8c^oo^ legen unb feine Qllliirten

altein aller ®efal)r unb weiteren wibrigen Evenements auSfc|en wollte,.

wel(^eS wir nimmermet)r hoffen nodj üermutljen fönnen.

3Bir finb jur Qtit no(^ nid)t im @tanbe, etwaS 0^ä:&ereS wegen

ber eigentli^cn 5)irection ber erbittenben 33eit)ülfe anzugeben, allein eS

wirb folc^eS fonber ß^feifel burc^ ben ^of ^u 2Bien unb bie öfterreid)»

©eneralität fofort gefc^e^en unb mit felbigen baS Weitere concertirt
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roerben !önncn. 3nt)cf führen alle i^on t)cr Oluff. ^rmce 6cfc^e^enbcn

2)emonftrationcn imt) 3)iüerjtDnen eiuftroeilcn immer ^u bem intenbiren=

ben erften S^otät, bie !preu§. Tldäjt ju t^eiten , trorauf bennalen ^2lUe§

anfommt unb fann baä Ueferige allemal nac()ge^D(t unb fiel; beS^alS

einöerftanben werben. ^\v. <^od)\voi)io^ib, eigenen ©ifer nnb ©efliffen^^

l;eit in einer fo unc^tigen unb effentiellen Qlnticgenf;eit alleS 3)?enf(f)*

mögliche ju Inilbiger unllfä^riger 3)ecibirung ber 9tuff. ©eneralität an-

guwenben, Bebarf icb nic^t burc^ mei^rere ©rünbe j^u animiren , ba^ero

td) nur ^ödyiid; au'mfc^e, baf 3l)re eintrage unb Snftanjten guteg @e=

:^ör unb einen Befc^leunigten (Sjfect x\a^ ^d) gießen mögen.

3c^ Beharre jc.

Sarfrfjau, Dm 12. 3^oü6r. 1760. ®r. ö. 93rü^l.

P. S. 3)te Betrübte 0lac^rtd)t, ber ic^ in meiner 3)e^efdie gu ge*

benfen gemü^iget gewefen, ift leiberl nur atl^uwa^r. (Sin üon bem

i^elbm. 3)aun an^^ero a6gefd)ic!ter Offtcier, Chevalier ^alt^ow,
üBerBringt un§ biefen 5(Benb unb nod) öor QlBgang biefeö bie :^öd?ft

unangenehme 35eftätigung mit benen llmftänben , ba§, ba tt)irflic^ bie

^reu§en in i^ren üerfc^iebenenQUtaqucn am 3.g(ücf(id^ re^oufjtret unb

bie Oefterreid^er Bi§ in tik ftnfenbe 01act)t victorieux geroefen, ber ^ö*

nig ö. ^r. unb Befonberg [eine burct) ben @en. 3 t et Ben angeführte

ßaöalerie, bennocB aufg dltiu eingeBroc^en fei, xmb benen Defterrei=

(^ern ben fo treuer unb tapfer erfauften (Sieg ir)ieberum au^ benen

^änben geriffen f)aBe. SRe^rere Particularia n)iffen wir jur 3ctt ni^t,

als baf ä^orgau.baburd) in i^einbee ^änbe gefommen, unb bie öfter-

reidnfcBe Qlrmee fxd) gegen 3) reg ben ^ieBe. 3Sermut(viic^ ift man in

ijollem 30?ut^ unb ^i(ijzxt}nt üBer bie erhaltene 3Sictoria nic^t genug*

fam auf fetner <§ut() geroefen, unb ^at aud) ber ^elbmarfcBatl felBft fi^

mit ^llBfc^icfung feineg -^Ibiutantcn nac^ 5Öien unb xmfern Dfftcier

ba^ero mit feinem bortigen QIBgange üBereilt. 2)efto em:pfinblicl)er ift

biefe unglücflicBe unb gu ntd)t üBerfe^enben f(i;äbtici}en folgen führen

fönnenbe -IlBwec^fclung , unb befto mef)r ^aBe icf) dw. ^o^iroBlgeB.

bie fc^Ieunige unb ;ueffantefte QluSric^tung be§ in meiner 5)e^ef^e ent=

^altenen ^iluftragg ^ödiücBft anjuem^feBIen.

@teid) ieöD erhalte annort) ^jü. ^od)n)o^lgeBoren neueften ^a)o^

:port öom 9. huj., ben aBer Bloä ju accuftren unb Dm SBunfd) anjufü^

gen ^aBe , ba§ 5)ero üon ber 5ln!unft be§ ^errn ?yelbmarfdiatlg i?.

^^utturlin gefdio^fte mit un§ gemeinf(^aft(id) ^egenbe erf:prie§(id)e

>§oftnung, jumal Bei ber je^igen gefä^rlid)en ^rifiS, in bie Erfüllung

ge^en möge.

10*
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^leuttuntsöierjtgl^er 95rief.

pr. ju ^fa(m ben 19. ^ioöember.

p. p.

Um (§:\v. <i^oct)iT?o^tge6. öon bcnen mehreren imb juüerldffl^en Um=
fianben ber Si§ jur JHai^t fo 9lüc!Ii(i)cn, nad?^ero aber burc^ eine neue

feinbli«^e Attaque öertoren gegangenen 3Sataitle öom3. au fait ju fe^en,

communicire tc^ 2)enenfel6en beiliegenb im Q[5ertrauen ba§ eigene auö*

fü^rlid^e (Sdjreiben, meld^eS 3f)to beg ^rinj *HlBert ^önigl. «^o^eit

an 3^ro ^önigl. SHajeftdt burci) ben geftern anqefommenen (Sapitän

2)atton ü6erfc^idt ^at. 33eiberfeitö Ä'önigl. ^rinjen öejxnben fi^,

@ottlo6 ! gefunb unb wo^l unb ^aben fic^ einen allgemeinen 9ftu^m

unb ^2lpprobation wegen S^rer ^elbenmä§igen Qluffübrung n?ä^renb

ber ganzen fo ^i|igen ^tffaire jugcjogen. 2)iefer ungliicfüd^e 9tei:erä

ift aUerbingg t^eilö ber al^ugro§en ©idjer^cit ber ben «Sieg fo tapfer

erfod^tenen unb in bcnen Rauben gehabten Dfterrei(^ifd;en %mee ^uju*

fc!^reiben , unb bann f)at ofjm Qwcifd W SSleffur be§ fonft fo überauö

uorjtc^tigen i^elbmarfd^allS 3)aun aud) baju beigetragen. 2)a3

@^limmfle bei biefem unenrarteten tDibrigen -2lugf(^lage . finb tk

folgen. Wan i)<\t ft(^ genöt^igt geglaubt 3:orgau ^u öerlaffen. 2)ie

öfterreicbifdie »§aupt = 5lnnee jtcbet ftd) an ber red)ten Seite ber ^Ibe

gegen 3) reiben jurücf unb ba§ ^a§ci)'fdK (5orp§, ipelc^eö ftc^ in

ber ©egenb tion ^ o l b i | mit ber Otei^äarmee i^ereiniget, ^ui)t jid; na^
beni ©rjgebirg'fcl)en Äreiä, um benfelben ju bccfen. 2)er 33erluft auf

beiben Seiten ift gro^ unb wirb jufammen auf 25,000 ^ann ge-

recf^net, babon ber betrag öfterreicl)ifcber Scitg an 10,000 Ann
ge^^en fann , folglich an S)ffannfct)att preu§ifd?er Seit» wdt mebr ein-

gebü§t worben fein foU. (Sinige Xaufenb gemaci^te ©efangene, worunter

auc^ 3 ^reu^. ©eneralö gewefen , baben bie Defterreid^er fd^on fort^f

gefc^itft gehabt, unb werben fte fonber ßi^tifel behalten ^aben, \vk au(^

bie eroberten öiclen Siegeszeichen. ^lUein bie erbeutet ge:^abte Qlrtilterie,

wie aud? einige eigene Stüde, wirb man bermut^li^ ni*t ^aben fort^

bringen fönnen.

^i^t§> fönnte ber gemeinen Sac^e in biefer gefä^rlid;en Jtrijtö

beffer unb fieserer ju ftatten fommen , ai^ eine ober hu anbere fogleic^

öon ber 9ftufftfd?en 2lrmee ju ma^enbe 3)iöerfton. ^dg fe^e ba^ienige,

voa^ @w. ^oc^wo^Igeb. in ber le|tern, S^nen geftern Qlbenb bloS

anno(^ accufirtet] 3)epefd^e nom 9. huj. , i?on ber löblid)en ©eben-

fungSart, eigenen rü^mlidjen 5lnftänbigfeit M Ueberne^mung bea nun>

me:§rigen (Sommanbo unb benen bereite angemerkten befonbern 35er*

anftaltungen beö v^errn ^elbm« @r. ö. aSutturtin, gebac^t ^aben/

alg ein guteS unb föftlid^eg SO^erfmal an, ha^ er ju ^plge ber i^m innerft
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fcefannten gro§mütf)ic^cn ©cftnnung feiner ^öcf)ften (gouöeraine unb

if)reg SJiiniftcrü, @id) burd) einen t^ätigen -Beitrag juni 33eftcn ber

gemeinen @ad)e unb möglichen Errettung 6ad)[eng ftgnatiflren tferbe.

Üfliä^t^ fann i^m Seina^ hierunter im 5GBege fteften/ ba ber .^önig

13. ^r. buti^ ben erlittenen ^Jerluft überauö gefcl}\räd)t iji unb f{(^

nidjt im 6tanbe Tiefinben fann 5)enen bortigen Unternefjmungen einen

:^inldn9lid;en unb Beträc^ttid^en ©egenjlanb ju t^un, inbeffen ji(^

aber aud) bie Cefterreici^er n?ieberunr recoUigiren , anfe^nlict? berjidrfen,

um noc^ in biefer (s;ampagne ben bermaligen ix)ibrigen QSorgang ju

rächen, mt benn aud) nunme^ro @en. SSecf, \t)eld)er auf bem üollen

5(nmarfd; aug ber 06er(auf!| jur 3)aun'fd?en ^rmee Segriffen unb

fe^r abancirt gemefen, ä poriee fein mu^, ju felbiger ;^u fto§en unb

fie mit 6 — 8000 Wann frifd^er ^ru^pen §u ijerftärfen, bergteii^en

^erftärfungen man aud) auä «Sc^Ieften burc^ ben ®en. öaubon,
wo nöt^ig , erhalten fann.

Qtnbei ijt §öd?lic^ ju n^ünfc^en unb alteg 3)?ö gliche f^ierju an*

jmuenben, ba^ man bei ber ruff. 5lrmee bie 3bee an bie ^Öeic^fel

jurücfjufe^ren unb bafetbjt mieberum bie SÖinterquartiere ganj ober

guten ^^eilg ^u nehmen, üBer^auvt fahren laffe, unb :^ierinnen benen

auSbriicflic^ me:^rmalg Bünbigft üerfic^erten unb eingefc&ärften 3n«

tentionen be§ fRuff. ^ofeS j!(^ aBfolut in feinbtid)en Sanben ju

mainteniren , bie Be^örige j^olge leifte , unb ift mir gar nic^t lieb ge*

wefen , in (§:vo. ^^oc^mo^lgeb. angebogenem Ota^^ort noc^ immer einige

wa^rfd^einlic^e 9lü(ffic^t auf fotc^e nad^t^eiltge Entfernung Bemerfen

ju fönnen.

5)ie angezeigten 33eranftaltungen in Sommern fcfjeinen fe^^r

gut, unb fönnen t^eitö ju bem gewünfi^ten QSerbleib ber 9?uff. «^aupt*

armee in bortigen feinblid^en ÜJanben , t^tiU aud) ju einer 9öinter=

(grpebition gegen ß o 1 6 erg mit öer^offtem glüc!(ict)erm Erfolg nü|li^

eingeleitet werben.

Sd) beirre jc.

SSarfc^au ben 13. i^oüember 1760, ®r. ö. 35ritt)l.

35 e i l a g e.

C p i e

d'une lettre de Son Altesse Royale le Prince Albert

au Roi etc. du 4me Novembre 1760,

Sirel

Nous venons de donner hier contre le Roi de Prusse une

balaille des plus meurtrieres et des plus opiniatres, qui peul etre
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eut Jamals ete. Elle commenca ä 1 lieure et demi , et ne finit qu' k

8 lieures de null. L'yrniee du Roi, qiii campoil derriöre Schi I da,

tourna le bois sur le chemin vers Domilzsch
, pour nous attaquer

du cöte du debouche entre Neiden et Siptitz, pendant que le

Gen. Ziethen, qiii faisoit une fause attaque par Klitzschen nous

attaqueroit sur nos derriöres entre les elangs et Siptitz. Les atta-

ques reilerees du Roifurent vivement repoiissees, son Armee entiere-

menl batlue, et la vieloire etoi^l complete , lorsqu'ä 7 heures et demi

de nuil Mr. de Ziethen, qui avoit pareiilement ete deja repousse,

revint du cöte de Grosswig et s'empara de ia hauleur derriere Sip-
titz, que nos gens avoient foiblement garnie. Nötre Armee ainsi

que le Corps de Ziethen resterent la nuit sur le Champ de Bataille,

mais comme l'ennemi avoit gardö la hauleur, qui faisoit le plus

grand avantage de nölre position et que nötre Armee entierement

delabree avoit perdü la plus grande partie de ses Generaux, et se

trouvoit dans un assez grand desordre , on füt oblige de se retirer

aujourd'hui avant le jour, et de ceder par \ä ä l'ennemie une

vieloire, que le bravour de nos Trouppes lui avait deja arrachee.

La blessure du Marechal peut bien etre regardee comme une cause

de la perte d'une journee si glorieuse pour lui et pour toule nötre

Armee.

La perte de part et d'autre peut monier k 25 mille hommes.

Le carnage eloit horrible , et il n'y a presque aucun Regiment des

deux cötes, qui n'ait donn^. II y a eü plus de 6 altaques , qui

toutes ont ete inlructueuses. Nous avons f.iit jusqu'ä 5000 pri-

sonniers, parmi lesquels 2 Lieut. Generaux et nous avbns remport^

präs de 50 Drapeaux, la perte des Ennemis surpasse sans contredit

la nötre, et malgre la grande superiorite du Roi, son Armee etoit

ballue totalement. Le plus grand mal, que nous causera cette

affaire , seront les suites. Nous perdons par lä Torgau, la plus

part de nos blesses, une Partie de nos Canons, ainsi que de ceux,

que nous avions pris , et qu'on n'a pü transporler, et nous serons

peut-etre meme obliges de nous replier jusqu'ä sur Dresde, de sorte

que touts les avantages de celle campagne sont pour rien k compter

pour la Saxe. Je reconnois en cela le bras tout puissant de Dieu,

qui n'est pas las encore de punir nötre pays , et qui apres nous avoir

donne une Vieloire complete , nous rarrache des mains lorsque

nous ötions sur le point d'en recuiller les fruits. Le comte Odonel
a pris le Commandement de l'Armöe , le Marechal, le Duc d'Arem-

berg et le Gen. Buccon elanl blesses. J'aurai l'honneur d'envoyer

ä Vötre Majesle k la premiere occasion le detail de cette affdire,

ainsi que la conlinualion de nötre JournaL Je ne puis assez louer
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la hravour et ratlachemenl de lous les Officiers Saxons, qui ont

ete avec nous. lls ont fait tous des merveilles et les deux Corates

Thurn, qui fönt la Campagne avec moi par Ordre de l'Eniperatrice

ont fait pareillement des prodiges de valeur. La plus part de ceux

de nölre suile sont luds ou bless6s ou ont eü des cheveaux tues.

2)er öorliegenbe S3eric^t fccS ^rinjen %lhtxt an ben ^önig üon ^o*

Im nUx bie @ct)tacf)t öon X o r 9 a u befagt nur baö Qlügememe unb fann

intt()in feine Stclation genannt ti^erben. SJtan muf f)m 6erü(fjtc^tigen,

ba§ ba6 (Si^reiBen gteid; am Xa^t nac^ ber @d)Iacf)t abging, weä^atS auc^

tu beiberfeitigen 3SerIufte oBerpc^Ucb angegeben jtnb. 2)er $rin§ nimmt

an, ba§ biefelben im ©anjen an 25,000 Ttann betragen Ratten, allem

biefelben tüaren bebeutenber, benn Xemipel^of fagt: ba§ bie Defterret^er

ben irrigen auf 11,000 2l?ann angeben, er wäre aber ft(^er noc^ einmal

fo ftar! getpefen, ba tk ^reu^en allein 8000 ©efangene gemalt l)ätten.

2)en 33erlu|i ber 53reu^en giebt berfelbe 5mfci)en 13— 14,000 9Jfann

an, ba bie Qtrmee beö ^önigS öor bem ^rejfen 45,000, unb nai^ bem*

felben nur 32,000 3D^ann gejault ^ätte.

i^unfjigjier 35rief.

pr. ju 3Biitton) ben 25. 9Zoöember

5lbenb§ 5 U^r.

p. p.

©w. ^oc^woblgeb. te^tere 3)e^ef^e öom 12. hnj. tfi mir am
vergangenen (Sonntage richtig überbra^t werben. Obfcl^on ein gu#

öorgefe^eneö @reigni§ gewö^nli^ mit weniger Sm^reffion begleitet

ift, fo !ann ic^ jcbo^ ienenfelben nicl?t ijor^alten, ba§ bie ©ewif^eit

be8 , allen big^erigen (Srflärungen beg 9ftuff. ^ofeg unb benen eigenen

^euferungen ber ©eneralitdt entgegen laufenben bereite wirfti^ er*

folgten 3utüc!marfd)eg ber ganzen Qlrmee an tu QSeicbfel , unö um fo

mel)r unangenei^m gewefen iji, ba wir bei benen fi^ in @a(^fen er*

eigneten wibrigen S3egeben^eiten unb no(^ beüorfte^enben Erfahrungen

unfere nocb übrige einzige 'Hoffnung ^au^tfä^lid? auf bie entweber

annoc^ öon ber 9tuff. ^rmee öorjune^menben ftgniftcatii?en !Diöerftonen,

ober aber wenigfteng auf bie 3uge)le:^iing ftneS namhaften «^ülfgcor^g

gefe|t :^atten, bie aber burc^ bie nunmehrige Entfernung gdnjlic^ öer*

fcbwunben ift unb unfer armeg Sanb auf fo viele älJonate, ^um gröften

@(^aben ber gemeinen @act?e unb abermaligen 3Sort^eile beg ?5einbeg,

in beffelbigen »§dnben unb Unterbrüdung Idjt. 2)af bie 0luff» ®c«
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neralüät biefen Slücfjug unb t>ie an ber ©eid^fel wteterum aufju^

f^lagenben SÖinterquartiete i^rem vßofe bur^ alle nur erftnnlt(^en

QSorbtIbungen unb 33en?egungögnmbe im 93oraug gouttren unb ap^ro»

Biren ju matten flcb 6emü:^et ^at , bcn *4?er6let6 in fcinbti^en Rauben,

wiber baö ßeucjni^ alter bcrer baftk^en ©egenbcn funbigcn ^erfonen,

alg ganj unmögli^ üorgefteltct fcaben , foI^eS fjaben wir (kw^ einer

biefen SJJorgen auö ^ et er g bürg eingelaufenen T'e:pefd)e unb i^r

angefügten bortigen unfern unb Derer übrigen *2ll(iirten ©efanbten

abgegebenen 9)?iniftertal'i^Dte, ebenfalls erfei^en. (SS ift unS aber

^ugleic^ öon (Seiten beö 9tuff. 50?inifterii niö^t öer^alten worben , ba§

bie Ueberlaffung beS ß^ernitfcl^ef'fd^en ober eineö anbern bergleidjen

(^or^j§ §u 5)erfung unb gefiederten 33efc^ü^ung berer @ad)f. ü^anbe,

gar tt)o^l unb o^ne alle ^Verantwortung , ^t\ bem ft^ ergebenben 33e*

bürfnif unb me^^rmaligen einftänbigen 9lequirirung , allein non bcr

bortigen ©eneralität refolinret unb bewerffteliigt werben mögen, inbem

biefelbe ^u berglci(i^en nü|li^en 5)?a§ne:^mungm unb 33eitrag ^iu*

längli(^ beöollmäd)tiget unb autoriftrt gewefen fei, wclfl^eg benen, an

5^ro 5)?aj;eftät felbfl gebrachten (5ntfci)ulbigungen gänjlid) entgegen

ftel^et unb wir l^h^i ben wenig geneigten SBtllen bebauern unb be*

wunbern muffen. QSer^offentlid; wirb man auc^ un§ unb ^liemanb

fonji, weld?er ber (i^arte ein wenig funbig \^, öorbilben wollen, ba§

bag ben Qlngaben in ^reu§.=Sommern jurücflaffenbe, auf 30,000

SRann ju i^erflärfcnbe föjernitfc^effd^e ßorpS wirflic^ feine SÖinter*

quartiere in feinblid^en i^anben beibe^^alte , ba eS fein ^au^jtquartier

ju 2)irfd)au an ber 3Öeid)fel auffcfclägt unb nur eine Tete in bie

näcl}ften ^jommer'fd^en ©renjorte auSfiellet. 5ßir fürdjten anbei, l^d^

W 5^ottleben'fci)en leichten QSölfer eben fo wenig ^inrei^enb fein

mögen hd Qlnnä^erung beS erften !preu§. ßor^S bie längft ber <See»

füfte angewiefene ^oftirung ju maintentren, welches ftct) bereits burc!^

bie genöt^igte ^erlaffung beS *4^oftenS ju (S et) w e b beim ^Inmarfc^

beS ®en. ferner üeroffenbaret ^c^i, fotglid) fdH'int auc^ baS ^ro-

iect, wa:^renb beS beüorfte^^enben ^öinterS eine anberweite beffer :prä«

:parirte unb glürflid^ere Unternehmung auf bie ^^eftung ßolberg ju

tentiren, beinahe wegj^ufallen, welches j;ebo^ fowol)l ju 0le^arirung

berer wenigen mißlungenen 3Serfud)e, als ^u nü|li(5^er 33orbereitung ju

einer fünftigen (Samipagne fe^r nöt(;ig unb erfprießlid) fein würbe,

bal)ero wir aud^ nod) nic^t ablaffen, beS^alb alle be^uftgen *2lnregungen

ju t^un.

5tuS (Sadjfen wiffen wir §ur 3^11 Ji^eiter niditS, als ba§ bie

.^aiferl. ^au^tarmee, bie fl(i^ unter bem ©eneral Obonel auf ber

rechten ^BtiU ber (Slbe, fo wie baS ^aSc^'f^^f ßor^S auf ber linfen

§urücfge§ogen , Ui 3^^ offen ii^r 9{eunionS = Zentrum firirt unb bie 3n*
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tention ^c^eget i^at, bie *Kn^ö^cn tton (Keifen, Stoffen unt 9flo§-

tt) ein, foirie Me 9leic(;öarmee, tie nact? SJJitweita ijegan^en, 5rei*

Berg unb baö ®e6irqe ju berfen unb ju k^au^ten. 2)er ^clbm.

5)aun (;at ftc^ na^ ße^ifia bringen laffen unb foU öon bem ijer*

lorenen ine(en3?lute pv>ax abgemattet, feine 3SIeffur aber nic^t gefä^rltc^

fein. 2)em ^elbjeugmeiper, @v. ö. !^ a ö c^ ift baä ^ommanbo ber ganzen

£)efterreict)ifd^en ^^Irmee in @ad)fen ani?ertraut, ba^ero iiermut(;Iid} ein

grof eö (S^angement bei ber babei biö^er angejteUten ©eneralität er=

folgen wirb. 2öir njünfc^en unb boffen , ba§ er biefe frü^jeitig auf

ibn gefallene SÖa^l eineö fo betrac^tlid^en J^au^tcommanbo burct) alle

möglid^en 33emü^ungen unb nü^licben (Succeffe §u legitimiren fud^en

unb fonberlic^ ber Sntention feiner «Souneraine in ^nfe^ung ber

(Sic^erfteüung berer nod) übrigen @äcl?f. ^roöinjen, befonberö ber Otef!«

benjftabt 3)re§ben , eifrig nacl)leben merbe , raeg^alben iDir au($ wegen

ber bei feinem bisher unter^abenben (Sor);^ obferöirten wenigen 5)iö=

ciijlin, nic^t ganjlic^ öon aUer 95eforgni§ unb ^efümmernif befreit

fem fönnen.

(Sw. «i^odiwo^lgeb. finben übrigeng bie ßo^ie eineä <Sc^reibenS,

nreld)e8 id) bem jur *2lrmee 5urüdgel)cnben 3uben SSarud) an beg

J^rn. ^elbmarfd^allö ö. 93utturlin ©reellen^ mitgegeben ^abc. @ie

werben t>k 33eträcbtlid)feit ber barinnen angeratbenen 3Kafnel)mungen

§u 5lbwenbung berjenigen 33ortbeile, fo ber ^önig bon ^reu§en au0

^ieftgem ^ontgrei^e jiebet unb be§ unenblic^en S'Zac^t^etlg , wcld^en er

benen ^iefigen !t^anben bur^ C$inf(^lep^ung berer fd)led)teften ®elb«

forten öerurfa^t, «Selbft am beften einfcl)en, folglid? fid) ^u ©enetjmi^

gung beS angetragenen 3Sorfd?tag§, ju bcffen (Einleitung unb nac^bcriger

SSewcrfftelligung oberwä^nter 3ube ^u fldKrften ö^ad^ric^ten geben fann,

gefliffenttid) '^n berwenben belieben , \vk id) benn aucfe ben O^uff. ^of
babon burc^ unfern Charge d'affaires ^rdöeniren laffe.

3c^ beharre k.

Oöarfc^au, ben 19. 9lobbr. 1760. ®r. ö. 33rü^l.

33 e i l a g e.

G p i e

©d^reibenS bc§ ^rn. ^v.mini% %ceU. an beö Otuff, Äaiferl. ©en.-i^elb*

marfd^allg @r. ö. 93utturlin (Bxciü.

d. d. 5Barfd;au ben 19, 3^oöember 1760.

(5w. ^rcellen^ erlauben gütigft, ta^ 2)enenfelben id) ju 3)ero

gtüdlid? erfolgten Qlnfunft bei ber 9tuff. >£aiferl. fiegreid^en Qlnnee

unb Qlnne^mung bc6 bon S^ro Otuff. »Raiferl. 2)ero QHler^odjf^en @ou*
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öcraine 5D?aj:eft. iDeifeften (ginftc^t unb rü^mli^en 2öa^{, S^nen Ü6er*

tragenen c6erften ßommanbo, meine ge^^orfamfie yerbtnbti^fte @ra*

tulatton afcftatte
,

jugleic^ aud) ^ufolge beg i:on 3^ro ^önigl 5Raiefi.

meinem gnäbigften »^errn, 2)cnenfelfeen bereite f(l)riftli^ Bezeigten

n?o:^Imeinenfcen ßutrauenö, meine ^jerfönlicbe 5uöerft(^t{ic^e Hoffnung

ergebenft conteftire , welc&e icf) 3)ero
,
jum ^Beftcn bet gemeinen (Sadje

unb 6efonberä auct) 3;um Soulagement beö unfc^ulbig Bebrücften unb

abermals feinbfelig Be^anbelten (Säc^f. Ji^anbeö ^egenbe gute ©eftnnung

unb \z%i unb fünftig ju leiftenben nü|Iicf)en Beitrag boUfommen ju

fe^en, mir ein 3[^ergnügen unb ß^onfolation fein (äffe.

(Stt). ©reellen^' ^at :^iernäc()ft fonber ßweifel bei benen ein^ie^enben

nd^ern ^r!unbigungen nid^t i^erborgen unb unangemerft bleiben fönnen,

mt gro^eunbber gemeinen @a^ef)ö^ftnacbt^eiIige^ortt)ei(e ber^önig

ü.^r. fafi OiU^ allen ^roi^in^enbiefeäSanbeö t^eilSburc^ bie ^efrutirung

feiner 5!ru^)3en, burc^ bie ^iluffaufung grofer SD^enge bon^^emonte^ unb

ßug^ferben, ingteidjen aller^anb 'kä:iici&jim^ , ©etreibeg, Courage,

£ebern)er!ö , unb anberer jum 9??ilitärwefen erforb erliefen 93ebürfniffe,

t^eilä burc^ bie §u allen bicfen ^^eauifiten öenrenbenben unb in bag

t^önigreic^ einfcble^^enben fe:^r geringhaltigen Sl'Jünjforten , ipci^renb

biefe§ ganzen ^riegcg gebogen ^i\t , unb nocl) fortmä^renb jie^et. ^yxn

ftnb jwar bereite ^u mogliclifter Qlb^altung biefer, bem gemeinfamen

f^einbe :^ierbur(^ juflie^enben Qlüantagen, fowo^l üon (Seiten beg

:^iefigen ^ofeä alä au^ öon 9f{uff. Äaiferl. ©cneralität öerfc^iebentlic^

allerl^anb 33erat^ungen ge)3flogen unb ein ober bie anbere nü^Iic^e

SSorfc^rung in ^orfc^lag gebrad^t morben; ba aber biefelbigen jeit^ero

^u feinem anrffamen (Effect ju bringen geirefen, inbeffen aber biefe

Snconi^enienj immer beträchtlich werben
, fo tvirb um befto me:^r ,auf

ein ^inlcinglid^eä Qlu§funft§mittel ju benfen unb folci^eg fobalb möglich

öorjufc^ren nöt^ig unb ijerträglici^ fein.

9hc^tä fönnte allen biefem S'Zacbt^eil mit me^rerem Erfolg unb

0laci)brucf balbigen ©Inhalt t^un, unb ^uglei^ ber Otuff. ^aiferl.

^rmee ^t\ il^rer eigenen Q3erfürgung mit ^ferben , %i\>{^6^im^^ , ®e=

treibe, f^ourage unb anbercn ©rforberniffen bienlic^ ^u ftatten fommen,

alö wenn eg ©w. (Srceil. gefällig wäre burcl; einen 5^cil berer ^n ber

^^Irmee befinblicf)en leidsten $tru^:pen einen Sorben in ^olen gegen

bie 6cl?leftfc^en, 33ranbenburgifc^en unb Sommerfellen ©renken öon

nun an, unb wä^renb beö ange(;enben 3Öinter§ ^ie^en ^u laffen, welche

auf alle unb iebe obbenannte Sreu§. 5(uä= unb (Sinfd^le^^ning genau

5U inbigiliren unb felbige ^u öerljinbern beorbert unb inftruiret wären.

3^ nefjme mir alfo bie .^rei^eit folc^en 33orfd?lag (Sw. ^Tcellen^ ^u

2)ero einfe^)enben Ueberlegung unb beliebigen weitern ^I^eranftaltung

gefliffenft an^eim ^u geben unb 5U em^ fehlen. 33efanntermafen ftnb
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tie in ^icf!gcm Sanfce fo ^äufic| fid? auf^altcnben Suben bie üor^ügtic^^

ften SBcrf^euge, berer man jid? $reup. @eitö ju oterwä^nten Qluf*

fäufcn , 3wfü^nmgen unb ®cgen = ^infdjlep^unq berer f(^(ed)teften

^reu§. SKünjen geSranc^et. 3)er Uefcerbringer bicfeö , ^flamenöOSa«

r u d? , ift iwax felbft i^on fettnger Station , unb wollte i(^ , ba§ er

niemals mit bergleidien nad)t^eiligen ©elbgef^äften ftd) bemenget ijab^,

bie ©arantie nic^t üBerne^men; allein, ta er fid; 6iS dato" allemal

WD^l unb eifrig aufgefü§ret unb Bezeiget l^at, auc^ fel6ft ber Ä. ^reuf

.

^rmee Bei i^rer ^^erforgung treue 2)ienfte ju ertreifen Befliffen gewefen,

fo fonnte baä öon'iljm al6 einem aller biefer ^reufifd)en @d?lic^e,

:^eimli^er unb öffentli^er .^unfigriffe unb berjenigen Orte, u^oburdi

fle i^re 93ebürfniffe an ftd) jieljen , funbigen äRenfd;en , einju^ic^enbe

me^^rere detail ju 5lnftellung oBenrci^nten ß^orbonS unb benen babei

5U gebraud)enben SRafne^^mungen , öermutl)li(^ nü|ti(^ ange^^oret unb

na^ SSeftnben angenommen werben, (ix erbietet ftc^ ju ber aufrief*

tigflen Qlnjeige aller i^m befannten Umftanbe unb möglich j!er eigener

^anbrei(^ung hd benen ^u treffenben Qlrrangementg
;

fowie über^^au^t

^u allen @w. ©reell, unb ber unter^abenben Qlrmee ju leiftenben fer*

neren beliebigen 2)ienfien. 3n folc^em 33etra^t gerufen (Sid. ©reell,

i^n ju 3)ero gncibiger protection unb 33cfel)le ju würbigen, wo^u ic^

i^n, in 5lnfe^ung feiner mir Befannten i?orjüglic^en @efdjidlid)!eit

unb ©ifer, unter fo inelen -2lnbern feiner 9lation, ju emipfe^len, feinen

Qlnftanb finbe, @elbft aber in respeciueuser ^oc^ac^tung jeber^eit

ju üerbteiben bie (S^re l)abe jc.

SBaö 33rül)l näc^ft ben «i^auptBegeBen^eiten be§ fieBenjd^^rigen

^riegeg nod? Befonberö am »^erjcn liegt, baä ift ber üBer^anb genom=

mene Unfug, ber mit fc^fec^t gefragtem ©etbe geführt wirb, mit bem

nic^t nur ta^ fäd)ftfcfce ^anb , fonbern aud) ta^ Jtönigreic^ $olen üBer=

fi^wemmt würbe. 3)a ber ®raf in ber Bolge mebrere 5J?ale barauf jurücf

fömmt, fo bürfte eä ^ier am !]Sta^e fein ^ur --Berftänbigung ©inige^

tarüBer ju fagen.

?5tt e b r i d) ^atU allerbingö mit bem üerfd^tec^terten ©elbe ben ^2ln=

fang gemalt , allein bie ^lot^wenbigfeit ^atte i^n ju bem öerjweifetten

»^ülfömittel getrieBen, benn ber langwierige unb loftf^jielige ,^rieg erfor-

berte (Summen , bie ber .^onig unmöglich aufBringen fonnte, ba e§ na-

mentlich in feinem eblen Sinne lag, feine o^nebie» :^art gebrühten Unter-

tränen ju fc^onen. 2)a er fi(^ alö «^errn üon Sac^fen Betra^tete , fo

lief er junädjft auf Soften biefeä ^anbe§ fcbled)teg ©elb mit bem Sä^f.

SCÖappen unb fogar bem 93ruftbilbe beö (S^urfiirften iprägen, waä i:er^

mut^lic^ um beöwillen gefd)a^, baß im ^ublifum ni^t fogleic^ bie
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f^Ied)ten SRün^en öon fcen befferen unterf^ieten luerben fonnten , ta^er

um fo leichter in ß^ourö famen.

'

%U nun gar tte Mnje an bcn Suten e:p:^raim in QScrltn üer*

paäi^Ut war, fo trieb berfe(6e biefeg ©efcbäft gan^ im 6inne feinet (Stam-

met unt) bracfcte baffclbe balb in einen feieren (Sd^mung , ba§ eine un^

glau6lid)e äRenge fd^lecbter ©elDforten an^ ber ^reu§tfd)en Mn^faSrif
^erijorging. 58alb blieb eö nid^t me^r' beim (Säd)jtfd)en @tem^el, man
fertigte aud? $reu§ifd)eg, 5Rec!(enburgifd)eg unb ^^ernburgifd^eS ®elb.

2)a§ ®efd)äft brachte bem Jlönige inel ein , benn wenn auc^ bie Wüni-
[orten öon 3a^r ^u 3a^r ((^lec^ter würben

, fo jiieg bod) ber ^^ac^t faft

mit jebem Sa^re ^ö^er, fo baf bicfer \^u ^ö^e i:on 7 9J?iUicncn ^^alern

erreid}te. ßw^f^t foll ta^ @olb fo geringhaltig gewefen fein, ta^ Der

5luguftb'or, beffen gewö{)nlid)er 5Bert^ 5 S^^aler war, faum über

IV2 9ieid)gt^arer an ^ntf) ^atu. 3)ie alten ^:jtuguft'bor unb ^rie*

bridjöb'or galten 20 gfleid?gtf)aler in ben circulircnben (gilbermün^en,

bie man fpottweife @)3^raimiten ober aud? ^lec^fav:pen nannte.

Tlit biefem ©elbe würben ^Xruip^en unb ßi^jilbiener bejafjlt unb mit bem=

felben würben aud? t>k -35ebürfniffe aufgcfauft. @o fam e^ nun , t)af

t)er Jtonig au§ fem neutralen ^olen ^ieleö für feine *2lrmee auffaufte

unb mit fold)em geringt)altigen ©clbe bafür 3öl)lung leiften tie§, wo^^er

eg benn !am, baf namentlid? mit »^ülfe ber Suben, an bcnen ^olen fo

reid) ift, biefeS «fönigreid? balb bamit überfd)wemmt würbe. @^äter

Ralfen bie Oluffcn au^ noc^ baju unb fo würbe biefer (Sd^ad)er ni^t nur

bem Äönigreid? fe^^r na^t^eilig, fonbern erregte aud) öiel ^(ergernig unb

Unjufrieben^eit in ber Q3ebölferun9, \vu man in ber i^olge erfe^en wirb.

3)aö Uebel, hti bem für bie erfie Sdt ©twaS gu ^rofitiren war, öer*

hxdUU fid? balb weiter, unb fo ahmten, eö au§er me^^reren fleinen diziä)^^

fürften, au^ anbere Ütegenten na^, wk ber l^anbgraf öon «i^effen, ber

«^erjog 0. 33 r a u n f c^ w e i g unb Rubere me^^r.

(So wie biefe S^ünjen wä(;renb beö ^riegS in erftaunenber SWenge

junabmen, fo ba§ man fie ^ecf münden nannte, bie 5lnfang§ fowol^l

ben CoramerQe l^oben, alö aud) äRonard^en bereidjerten, fo f^limm fa:^ t$

bamit nad^ bem i^riebenöfd?lu§ auö, wo M klarerer (Sinfic^t ber ein*

gebilbete ^cxtf) bem wir!lid?en weisen mufte. 2)ie ?^olgen waren für

3Siele fe^r fd)limm, benn wo^l^abenbe Seute würben ^lö|ti^ arm unb
ad^tbare «§anbel§f)äufer faUirten.

ilem:pel:^of ge^t über biefe finanziellen Qlngelegen^eiten j!üd^tig

^in, um fo auöfü^rlid^er f^ilbert fte hingegen *:Hr^en^ol5 in X% 2,

e. 192—196.
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(Sinunbfunf^igftcr ^-Bricf.

pr. ten 1. 3)ccem6er ju öauenBurg

tc6 ^2l6cnbg.

p. p.

@m. «§Dd)u>of)(cje6. Ola^^ort bom 15. ^a6c am Vergangenen 2)on*

nerftage unb 5)ero neueftcn öom 19. geftcrn ri(i)tig erhalten unb au§

beiben bic ÜZad^rid^t öon bem fortfc^enbcn ütürfmarfct; bcr 5lrmee in bie

an ber 9Beid)feI 5U ne^mcnben Winterquartiere , aus ber bem (e|tertt

angefügten 2)encn[eI6en abgegebenen [ct^riftlict^en i)^Dte aber, io\voi)i,

alä aug bem ^(ntwortfd^reiben beö ^rn. t^elbmarfc^aüö @r.ü. 3Buttur=

(in an 5:^ro «^önigl. SOkjeftät bie i^ormenbenben a^Jotiven erfe^cn, au§

welcJ^en tk bortige ©eneralität allen unb jeben fernerweiten ^Beitrag

in ber bieSiä^rigen Sam^jagne jum 35eften ber gemeinen @ac^e unb

^um Soulagement berer @äct)f. li^anbe, für int)racticabel anfief)et , aud)

X}k ^n bem ganjen feurigen Cperationgiplan ^um ©runbe gelegte unb

öon S^rer 9iu[f. Äaiferl. Söfaieftät ai^ eine unabänberlic^e unb uniüi=

berfpred)li(^e 2Ra§ncl)mung roieber^olt angeorbncte l>ln|iellung unb

33erbleib ber ganzen 9tuff. ^auptarmee in feinblic^en Jsi^anben ii^ä^renb

berer beöorfte^enbcn ^Öinterquartiere, aB gan,^ unmöglid) borftellet.

3Bei benen bermaligen i^orgefunbcnen Umftcinben [c:^c ic^ wo^l

ein , ba^ ber neu angefommene ^r. S'elbmarfdiatl wegen tk\(^ le|tern

fünftes fdjwerlict) eine anbere C^-ntfcblie§ung anno^ ergreiffen unb bie

baju erforberlic^enOJeranftaltungen ausführen fonnen, allein eö ift befto

me^r ju beflagen unb fd^eint faft ni^t ju ijerantworten , 'ta^ man auf

bie (Erfüllung fo ^ofttiüer böd^ften Orbreg unb bie ^^ewcrfftelligung

einer [o wirt^tigen unb gemeinnü|en <Sacl;e nid?t eber gebad)t, bielmebr

a\i^ eigener *^bneigung tk baju öor^anbenen SRittel au^er-Icbt gelaffen

1)at, inbem bag allgemeine ßeugniß aller berjenigen, welche bie ©egenb

bei ^ranffurt a. b. Ober, i)le| unb SÖart^a fennen, barüber überein*

ftimmt, ba§ nic^t Ieid)t in einem ^anbe mehrere 93cquemlid)feit unb

Abondance ju QSer^fleguug einer 5lrmee, ai^ bortiger Orten anzutreffen

fein möd^te, wenn man nur fowo^l bie i^orgefunbenen Q3orrätbe bcffer

einget^eüet, unb bie ^rric^tung nöt^iger SJiagajinS mittelft berer ßu«

fuhren au» benen fo reid)lic^ gefegneten angrenjenben :polnifd?en ^Ji^xo-

innren in ßeiten öeranftaltet :^ätte. @g ift atfo wobl immer Schabe,

baß eine fo au§ncl)menb fc^öne unb jablreicbe -Jlrmee, wie un§ ber öor

^urjem alliier eingetroffene 33rigabier SO^arquig b e 9)? o n t a l e m b e r t

biefelbige befc^reibt, unb baß fte gewiß 80,000 9J?ann bcr beften5)?ann=

f^aft unter SÖaffen ftcllen fonne, berftc^ert, fo untbätig unb unwirffam

gelaffen worben ift, unb nunme^ro bn ber ftc^ leiber I ergebenen -^au^t^

frifiS unb 35ebürfniß fo weit zurückgehet, unb abermala burd? unnöt^ige



158

9)?ätfc^c nur fatigtret wirb , jugletd) auc^ bie fünfttgen Operationen

not^wentig um fo biet mieCerum üerf^jätigt werben.

jßjag üon ber angebli^en ^^(nftetlung beS (Sjernitfc^ef'fi^en ßor:pÖ

in Sommern, fowic jte bie eingef(i)t(fte 9lc:partirung3lifte öorftettet, in

ber X^at ju galten fei, barüBer ^aBe ic^ mic^ Bereitg in meinem 3Sori=^

gen er^liciret unb wirb mein Urt^eil baburc^ Bekräftiget, baf man eineö

%^dU and] felBft fcBon i^on beut 3)?angel ber i^or gebai^teä föor^S in

felBiger ^roinn^ nid)t ^u ftnbenben ©uBftftenj ju f^red^en anfängt, an=

bern ^^eilö aud^ Jiiglfict) ^tne aBermalige Unternef)mung auf (So

t

Berg

au6fe|en ju wollen, Bemerken läpt, 3e weniger Mf)e unb Efforts aBer

man anwenben wirb , um ftcB biefen 2Binter üBer in Sommern §u Be=^

(raupten, befto fd)werer werben bie Unternehmungen einer Beöürfte^en-

ben (Kampagne fein, unb befto leidster wirb bem Könige in $reu§en.

fein, auc^ ba§ ^ottleB en'fc^e G^orpg öte(leid)t aug fold^er ^rooinj

ju bclogiren. 2)a§ ba^in fein ''^IBfeften Bereite gerid)tet fei, fcbeinet

fowoBl barauS ab^une^men, baf er fogleic^, nadjbem bie @d)weben an

tk ^^eene jurücfgegangen, ben ®en, 325erner ba^in gefc^idt, beffea

an ftd) jwar fd)wad)e§ ßorpg üon ber ©arnifon 3;u (Stettin aüemal.

üergröfert werben fann, a(g aud) ba^er fid) nod) me^r ju Beftätigen,

weil er ganj neuerli^ unb nac^ ber 35ataitle am 3. ben ^rin^en iv

5Ö ü r t e m 6 e r g mit 7 93atail(on§ Infanterie, 2 9f{egimentern (Suiraf=

fterS unb 4 (S'gcabronS <§ufarcn i^on Morgan betad^irct Bat, wefd^er

feinen ^^cg üBer ^üBben unb ©uBen genommen unb am 12. huj.

am Ie|tern Orte eingetroffen gewefen ift. 9^un follcn jwar tk fold)e§

fleine (Sorpg au3mad)enben Sfiegimcntcr fd>wad) unb i^on benjenigen

fein, t)k in nurerwäBnter 33ataiüe incl gelitten , aii^in beä ^onigS in

^r. Sntention tann fonber 3it>eifet jugleic^ auf i^re Balbige 9Bieber=

^erftellung in benen etwaigen bortigen 9f{efrutirungg:^(5anton§ unb auf

berfelBigcn nadv^erigen ©eBrauc^ in(S^lefien ober Sommern ge=

ridjtet fein/ ba^ero id) (£w. ^od^wo^lgeB. bauon nid)t unBenad)ri^tigt

laffen wollen.

Bufolge unferen legten ©äcBf. i)k(^ric^ten, bie Bi§ jum 13,ge^en,

f^eint man fic^ Bei ber ofterreid}. Qlrmee, nadbem man3)re§ben unb

bie i^orliegenben feften ^ager unb Soften ju flauen unb 3)ippot*
bigwalbe wiebcrum errid)tct unb ftc^ bafelBft faft eBcn, \vk im öori*

gen 5öinter feftgefe^et, wieberum gefaxt, unb auf aUe'^-älle in gute^

^ofiiur unb Contenance gefc|t ju f)aBen. ^retBerg ift aud) annoc^

öon Deftcrreid). JJruppen Befc^t, bie 9?etd?Sarmee gegen ß^emni^
unb 3i^tdau gegangen, unb i^om QJBiirtemBerg'fdKn ß^orpSgar nidns

^u ^ören. ^Itu^er einigen ^^erfucBen unb ^anonaben Bei benen at»ancir=

ten Soften ift Big ba^in ü\va§' 35eträc^tlic^eg nidt l^orgefallen. 3)ie

^reuß. touee cantonniret Bei ^SiUbruff unb beg ^önigg ^au!pt-
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quartier war 511 Simtact). 6ä ftc^ct alfo '^n entarten, ob er annocfc

einen tecifii?en Coup imC ^Ittaquc \va(\cn wölk, ba er bann i:crmut(;Iic^

gute Sfieftftenj finden türfte, ober d6 bie 6acl}cn
, fo mic fic finb, bei

ber ,^um qröpten 5^acl)t(HnI unb äu^erftcn 9tuin (Sadifeng bleiben wer*

ben. 5)er ^-elbm, 3) a u n bejtnbet ftd) jwar annoct) ^u ^cijifta ,

aiUvD man ibm bie Stü(\cl auö ber ^^a\^c qefcbnitten , unb an feiner

balbigcn 2Bieber(;erfte(lung niäjt jir>eifelt , allein er führet i3on ba ou0-

noct? immer baö oberfte (Sommanbo ber Qtrmee unb be^enbiren atfo bie

nadifolqenben ®cnera(§ Obonel, ^aöcl? jc. i^on feiner 3)irectiDn

xmb OrbreS. 'Jdfo ift f)ierunter Hc i^oriqe ©ntfct^lie^ung be§ «^ofeg ju

Söien fug^enbirct werben unb ^ah^ tct^ t)a^ , n?a§ S^nen beS^alb in

meinem !!Je|tern gemelbet, ju rectificiren.

^Son nurenrci^ntem ^ofe foiten fürj(tcf) nocb bie au gbrücffi elften

Drbrc6 eingegangen fein, bie je^o inncf)abenbe Stellung unb alfo auc^

5)reöben ^u mainteniren, unb ä tout risquebiö auf ben tefeten5)?anu

ju behaupten. 5öie glücfücl) unirbe @ad)fen unb trie \vof)i würbe ber

gemeinen @a(^e geratl)en gemefen fein , wenn man le|t^in bergleic^en

OrbreS hn 3'Öittenberg ober wenigftenS bei Morgan gehabt unb

wirfüd) bewerffteüigct ^atte, weld}eg an beibcn Orten gar wo^I unb

mit nicf)t mef)rerem9f?ificD gefcbebcn fönnen.

5cb beharre ac.

Söarfci)au, ben 24. dloi^bx. 1760. ®r. i^. ^x^l

3 wein nb fünfzig ft er 9?rief.

pr. SRarienburg, ben 16. i)loi:br.

dm ber ^oft.

p. p.

(§:vo. ^ocbwD^IgVb. imt^ Sf^apportS i?Dm 23. unb 26. praet. ftnb

mir, unb ^war ber erfte am i^ergangencn «Sonnabenb , ber le^te aber

biefen 9Jiorgen wo^l be^änbigt worbcn.

5BaS 3)iefelbcn i^on ber rübmlic^en (Sorgfalt beri($ten, mit wel^

^er ftc^ be§ ^rn. 5-.=9D?. ®r. ü. 35 i:t tut Itn ©reell, angelegen fein

läffet, öon al(en ^k unter^abenbe Qlrmee, il;re (Subftftenj unb fünftige

Unternehmungen, angcl^enben «Sad^en bie genauefte ©rfunbigung einju=

jie^en unb aud; mehrere perfDnlicl)e g-atiguen nic^t ju fc^euen, ift un§

liberaug lieb unb angencl)m ju i^erne^men , allein allemal ju beflagen,

ba^ bergleicl)en -%tentioncn unb bie ba^er fliefenben 3i^orM;rungett

nt(^t e^er genommen irorben ftnb, ba man lei^t 9??ittel gefunben ijabtn

würbe, anftatt ber borgebilbeten inpractifabeln ^^Inftellung ber ^uff.

*ilrmee in benen fterilen ^interpommerfcben ©egenben, bieferbigm in
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bcncn mi)nn unb überaus frucl^tbaren fctnfeüctjen ^roinn^cn an ber

Ober, ^Jlc^ unb 5i5art^a bie 5Binterquarttere nei^men ju (äffen, iroturi^

gebadete fcdone ^2irmee ^ugleicb ter gemeinen @ac^e nü^üc^, ju 9tettung

@a(^feng bei ber ^anb, unb ju benen Operationen einer beöDrfte:()enben

Kampagne k portee geblieben fein mürbe, melcf^eS *^lleö , leiber I öer=

fdumt unb burd) bie unberi^offte wenige QBir^famfeit unb (Succeffe bd
berfeitiger ,^aiferL »^auptarmee ber bieöjäf;rige t^elb^ug in noct? f(*tim=

mern Umftänben, aU fte hä beffen anfange gcmefen ,
geenbigt wor*

ben ift

d}xm\mi)xo fct)einct e§ im ^^auptmerfe barauf an^ufommen , t)a^

man ftcb i:on leiten fämmtlic^er in bem ie|igen Kriege begriffenen

aUiirten SRäcfiten t)k angegangene ©interfaifon ju einem balbigen unb

foliben ©inberftänbnif über ^k fünftigen gemeinf(l)aftlicl)en unb ingou-

teufern Operationen wo^l ,;^u 'J^u^en mad^e, woju bie bienlict)en ^or=

fcf)lägc ber resp. ©eneralität fonbcr ßweifel eingeforbert unb ^um

@runbe gelegt werben bürftcn. Unfcrö Ortä uninfc^en mir, bap, M
beibe ^aiferi. «^öfe burct) ^k b\Qf)cx mi§(ungene (grfa^rung überzeugt

n?orben fein fönnen , \vk mcnig üon allen aü^ucombinirten planen bzi

ber ©xccution berfelbcn ^u erwarten fei, eine jebe ol;ne^in ^inlcinglic^

T^a^lreicbeQlrmee für ftd) aücin ^u agiren unb ein gemiffeg mo^l concen=

trirteS unb genugfam präparirteö Operationä=^roj;ect augjufüljren

übernel^me, mittelft melcber be§ g-einbeö *2(ttention unb 3^ad;t notl^men-

big beftdnbig get^eilet unb ju i^erl^offen fein mürbe , t)a^ man i^n enb*

lieb ^ejmingcn, unb ju annel^mlid^en i^riebenäborfd^lägen nöt^igen

fönnte.

siöag befonberä bie 9ftuff. Unternehmungen betrifft, ^at mir ba§

fd)Dn im borigen 3a^re im silöerf gmefene unb bon bem bamalä ju

Petersburg anmefenben @d)mebifc^en ®en. ü. ^ieöen umftdnb^

lid) betaillirte ^roject, ber mit 33ei^ülfe ber (5d)mebifc^en ^rmee öor-

junel^menben SSelagerung ber ^eftung «Stettin, borjüglic^ ^u aboptt*

ren gefd^ienen. (gm. ^odjmoi^lgeboren fe:^en Selbft alle Derfc^iebenen

33ort:^eile ein, bie man burd) eine bergleid^en ^auptfä^li^e Itnterne'b*

mung erlangen fonnte, unb fäme eS bor allen 2)ingen nur auf bie jei«

tige 58cforgung unb ^efd^affung berer ^ierju erforberli^en bielcn ^e=

bürfniffe an, worüber man aber auc^ Qlnno 1759 bereits faft gän^lic^

einbcrftanben gcmefen ift. 3c^ ^abi biefe 3bee bd bem 9ftuff. ^ofe le|t=

l)in mieberum erneuert unb ba ber ^r. tyelbmarfdjall bon bem, maS bamalS

hierüber ju ^^^eterSburg berabrebet morben ift, bie genauefte ^ennt-

ni^ l^aben mirb, jmeifte i^ nii^t, ba^ er Si^ ein ober bie anbere ba*

i)in ab^elenbe, bon(gm.<§od)mo^lgeb. anjubringenbeSnflnuation mo^l=

gefallen laffe, unb S^nen Seine @eban!en beS^alb eröffnen bürfte.

So balb übrigens ^m. ^^oi^mo^lgeb. Sic^ bon benen eigentlichen 5ln*
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ficf)tcn unt) etwaigen Intentionen geballten >§rn. ^etbmarfc^aUä unb

ber übrigen 53orne^mflen bortigen ©eneralitat gcnugfam au fait gefe^et

i^aben, juglei^ m^ m^ 3)ero guten (Sinfld)t unb ©ifer felSfl urt^ei*

len werben, baf 2)ero Entfernung s?on ber 'iJlrmee bem ^önigt. 2)ien(te

nic^t nacl;t^eilig fein fÖnnte
, finb S^ro Äönigt 5Raj., welche i^ beä*

f)(db gejiemenb fonbiret, nid^t abgeneigt, (Sm. «^ocbwobfgeb. §u i^erftat-

ten, ba§ @ie @ic^ auf eine fur^e 3fit an^ero begeben, jumal eine

niünbtid)e Unterrcbung altcmal juüerläfjtgere Informationen unb öer*

trautere Snftructionen erfiattet. 3c^ überlaffe 3^nen alfo unter biefer

:^ö^ftcn ®cncl;mbaltung, (Selbft t)k fc^icflid^fte 3fit 5" biefer (grcurjton

ju beftimmen, geti^artige aber jebo^ jubor ^ero beliebiger ^ni^eige, wie

benn aud? nidn ^meifte, 'Ca^ (Sie inbeffen Seinanb ijon benen bei @i^
ober in ber dUi^i f)abcnben (Sädif. Offtcierä t)k 33eforgung ber orbi*

nären ßorrefüonben? unb etwaiger 9tapportä, fowie befonberö bie Heber*

ne^mung berer @äc^f. 9tebertenten, aufgeben unb übertragen werben.

'"Jlaä) unfern neueften Si^adjrid^ten auS (Sac^fen ftnb bie Umftänbe

in ^nfe^ung ber feinblic^en (Stellung in benen ^wifd^en äl^eifen unb

DZoffen genommenen (Santonnirungöquartieren noc^ immer biefelbi*

gen. ©in Zf)c\i beä ^ülfen'fd?en (Sor))g i^at fic^ über i^reiberg ge*

gen ß^emnife, unb alfo bierauf bie Otei^öarmee üon le^terni Ort
weg gegen 3^^ icf au gebogen.

'

3c^ be^^arre k.

Oöarfc^au, ben 3. Decbr. 1760, @r. i\ 33rü^l.

2Bir erfe^en au6 ben le|tern QSriefen 33rü^r§, bag feine ^Idne in»

^ejug auf 9flufftfc^e ^ülfe ganjlicb unb feine «Hoffnung auf ben neuen

rufftfc^en ^eerfü^rer, ben ©rafen 35 utt urlin, ^um grofen S^^eil fdjei*

terten. ^er Öe|tere trat gegen (gnbe beä ^^^'elbjugS eben fo gut feinen

ülü^weg nac^ ber 2Bei^fel an, \vk fein 3}orgänger, ftatt, \vk eä in

SSrü^rg SBunfd^e lag, ftct? in ^^einbeö ^anb unb moglic^p: in ber ^a^t

©ac^fenS ju be^au^jten, um biefe^ ^anb gegen jebe neue Ueberrafd^ung

beä ^i3nig§ yon ^reu^en ftc^er ju ftellen. ^Jlaä^ ber (Srfjlac^t bon ^or*
g au gewannen freilid^ bie ^er^attniffe beiber Parteien eine ganj öerdn*

berte ©eftaltung , ti^ mithin bie öon §riebricf;'§ ©egnern entworfenen

^lane, woran namentlicb 33rü^l auf's ^l^dtigfte arbeitete, wieber i^crän-

bern mu^te.

2Öenn aud) ber fä^ftfc^e ^remierminifter 'ta^ befte QSertrauen ju

beö ©rafen i\ 3Butt urlin ^Ibftc^ten unb feinem ©ifer für bie „ge*

meine ^ad^t" bat, fo trifft bo(^ ber neuernannte S'elb^err 5tn*

ftalten, bie i^m nidit fonberli^ ^iif^ig^i^ wnb nid)t ju feinen Sbeen :paffen»

2)o(^ aud? :^ierin läft 3Brü^l bem rufftfc^en D6erbefc^l§b<iber®erecbtig*

feit wiberfa^ren unb fc^iebt bie <B^nit auf beffen 3Sorgänger, bie f^on

Sorref^jonbcttj bcg ®r, ö. SSrü^t tc. 1

1
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5(Ue6 fo borBereitct ^attm, ba§ 33xitturHn Bei ber f)?citen Sa^reöjett in

bag einmal angenommene ©ijftem eingei^en mu§te, wo^u nod) gefommen

fein mag, baf bei? ?^etbmarfci^atl bie QIrmee noc^ ni(i)t hinlänglich fannte

unb if)m beten SSer^ältniffe nodj ju neu traten
, fo ba§ er ben Stimmen

ber übrigen ©eneralität auc^ noc^ @e^ör geSen mufte. $öer mit ben

Sntriguen einigerma§cn öertraut ift , bie bamalS am rufftfcf^en ^ofe ge=

f^jielt mürben, ber n?irb leidet Segreiflid? ftnben , 't^^ bie Stellung eine0

D6er6efe^l0^akrg einer im ^luSlanbe fte^enben felBftjtänbigen^rmee, feine

leid)te war , oBgleid) biefer äuferlid; mit jiemlid} unumfd^ränfter 2Racl)t*

t?ollfommenl)eit auSgeftattet war.

^em^el^of erwähnt in feinem fonft fo auöfü^rlid^cn Serfe Ü6er

ben jte6eniä^rigen ^rieg ber rufjifc^cn *Jlrmcc unb i^rer 9?ewcgung nad;

bem Otü^ige auä ber 9J?arf unb nad) ber @(^lad)t Sei ^orgau nur furj

unb me^r oberflcidjlid?. 3)urd) SSrü^Tß au§fü^rlict)ere Angaben werben

:^ier fomit einige Sücfen aufgefüllt unb mehrere 2)etailg nä:^er angegeben.

9hd? bem Briefe i^om 24. i)^oi:ember ^<xt 33rü^l bie Bewegungen beö

©eneral b. X ottleben in ber ^OiXt etwag fpät in (Srfa^rung gebraut,

benn fd^on gegen (Snbe October war ber ©eneral So er n er mit feinem

ßor^ig ^erangcrürft, um bem Unwefcn ber Otuffen in ber Ufer mar! i\x

fteuern, ba ^ o 1 1 1 e b e n bei @ d) w e b t über ^\t Ober gegangen war unb

\)Ck^ Sanb augplünbcrte. 2)ie 9^ufftfd)e ^au^tarmee cantonnirte ju jener

ßeit in ber 9Zeumarf , wo fte \)0i% Sanb in eine QBüfienei öcrwanbelte»

3^0 ttl eben 50g ftd) erft §urücE, alS baö ßor^S be§ ^rinjen öon 2Öür==^

temberg :^eranrücfte, beffen «Stärfe unb 9ftid)tung in biefem QSriefe nä^er

angegeben flnb. 9k^ S^em^el^of fe|te biefer *4^rinj feinen SDJarf^

über ^renjlow unb ^afewalf fort unb bejog im Einfang 2)ecember

bie ^Winterquartiere in 3)? e d l e n b u r g.

5)ie ^au^tarmee ber Defterreid)er war am 8. über bie (Slbe gegan«

gen, unb öereinigte jtd) mit bem S a ö c ^'fc^en Sor^g, vod^ am linfen Ufer

biefeö f^tuffeg heruntergezogen war , woju aud) ^k !trup:pen jiie^en , bie

unter bem ®en. 9)^acquire hd ber 9leic^äarmee gejianben ^odUn,

«hierauf bejog W %xmzt i^re frühere fefle Stellung l^inter bem flauen-

fd^en ©runbe. 3)ie Oteic^öarmee war am 2. ^loi^br. über .(Solbi^ unb

SDMtweiba in bie ©egenb s?on (5:^entni^ gebogen, wo fte am 7. an*

langte unb in ben umliegenben 2)örfern bie (iantonnirungöquartiere na^m.

Sreiberg würbe burd^ ben ©en. »hülfen öon ben Defierreid)ern ge«

faubert, in ^^'olge beffen and:} bie öleic^öarmee i^re Stellung bti (S^em*
ni| aufgab unb in eine anbere bei 3 wid au überging, aber aud^ biefe war

f!e balb ^u öerlaffen genöt^igt, worauf fte am 23.0loöbr. wieber aufbra^

unb ^^iuter ber Saale erft Santonnirungö-, bann SGßinterquartiere be§og*).

*) %txc(^t\^Q^%^. 4, S, 314 u. 315.
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2)rctunt)funf§tgfter 35 rief.

pr. ben 16. 3)eccm6cr 1760 §u

SRaricnburg mit ber $oft.

p. p.

©w. «§oct)wo{)l9e6oren (e|tereg @d)reiben öom 2.huj. auä I^auen=

6urg l;abe yorcjeftern woU erhalten. 5e me^r bie üon beut ^rn.^^fclb*

marfdjall ®r. ü. 35utturltn, öom anfange fetneg üSernommenett

(Sommanbo ijn, eingegangenen genauen ©rfunbigungen unb ü6ernom=

menen btelen 33emü^ungen mit ber gro^müt^igen ©ejtnnung feiner

*^lllcr^öcl)ften @ouöeraintn , ber gemeinen @acl)e unb fcefonberä au^
@ac^fen, in ber jtc^ ereigneten wibrigen Ärijtö, wo nur immer mogli^

annod) fräftig ^u ftatUn ju fommen , ober boc^ wenigfteng ben hinter

üBer tnit ber 5irmee in feinblid;en 5;?anben unb atfo ju befto zeitigem

Operationen in ber ^Jiaf)c ju 6lei6en, völlig übereinftimmen, n?orü6er

ju 5'olge unferer nur geftern annoct) eingelaufenen Petersburger 2)es

^)efc{;en, ber 9tuff. ^aiferin aj?aj;eftät @el6fi: in «§öci)fter ^erfon bem

.^aiferl. .^önigl. Qlm6affabcur, ^errn ©rafen bon ©Ster^aj^ bie

allertröfi(ic^tlen unb juüerläfftgften 3Serfid.)erungen gegeben ^aben, bejto

me^r ift ju beflagen, ba^ bur^ bie b^^ ber 5lrmee öor^in öerfäumten

3}eranftaltungen, man fid^ auger @tanb gefe^et ^at, biefe rü^mli^en

unb gemeinnü^igen Intentionen §u befolgen. 3)ermaten ift nur ju

toünfc^en , bag man fic^ bie angegangenen 3Bintermonate t^etlö ju

^erabrebung eineö üigoureufen unb n?ir!famen ref^ectiöen D^erationg*

$lan3, t^eilö ju QSef^Ieunigung berer §ierju erforberli^en ^rä^aratto*

nen unb §u öerbeffernbett (Sinrtd^tungen bei ber 5lrmee unb (Sommiffa*

riat \vo^ ^u 9lu|en ma^e, idoju bie löbliche unb angeru^mte

(Sorgfalt eineä mit fo ötelem ßirebit unb Autorität üerfe^enen (5^efg,

aU ber ^^r. B^elbmarfcbaü iji, baS SJJeifie beitragen fann. Snbeffen

[(feinet, bag ber UmfreiS in Sommern, morinnen anfänglich jwgteid^

baö (5 5 e r n i t f d^ e f 'fc^e unb ^ o 1 1 1 e b e n'fc^e ©or:pS , nunme^ro aber

f(^ott biefeä le^tere allein feine Söinterquartiere beibehalten follen, im*

mer fleiner unb eingefd^ranüer tt)irb, unb am @nbe ni^tö mel^r, al0 ber

i^inter ber @tol^e gelegene fleine 6tri^ Sanbeß ^ier§u übrig blei&en

wirb, mel^eö weber bem ^önig ü. ^r. nai^t^eilig genug öorfomm«n

mrb, um fid^ beö^alb fe^r ju befümmern, noti^ au^ ber 9luff. 5lrmec

einige beträchtliche 33ort!^eile , in *2lnfe^ung berer Winterquartiere wnb

fünftigen £):perationen öerfc^affen fann, §umal ba fl(i^ auS biefer engen

©inf(i?ränfung crgiebt , bag man an eine anbermeite nü^lit^e Unterne:^=

mung gegen Golberg fobalb ni(^t me^^r gebenfen moUe. 3Bie man

flc& burd^ ba6 fo fc^wac^e unb felbfl nur auf 4000 Wl. angebenbe

3Öerner'f^e ßor^jS fo ftt)x inö ^nge bringen unb ungefiraft auf bem
11*
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grufe folgen laffe, ijl faum ju begreifen, 2)aö le^t^in öon bem Äönig

ö. ^r, unter bem ^rinj ü. SCßürtemberg betat^irte fleine ^oripS t^at, §u

f^olge einer neuern 0lac^ric^t, bie 6antonnirung0quartiere jwifc^en

(troffen unb ^ranffurt belogen, unb Befielet öermut^li^ auö

benjenigen 33fltaillona unb ^Regimentern , bie in ber ©c^lac^t öom 3.

S'loöemBer am meifien mit gelitten unb ba^ero bajiger Orten ftc^ er|l

erholen unb ergänzen folten.

Unfere le|ten (Säc^f. ^Za^ric^ten geben , baf ber ^önig ö. ^r.

am 25. pass. ben linfen f^lügel feiner 5lrmee gänjlii^ hinter bie 90? ei f*

n e r ^n^öt;en gebogen, auf feinen 33or))often ju Ö a m ^ e r b o r f ein

33ebecfungg*ßor^)ä öon etma 5—6 93ataillDn6 unb einigen «^ufaren an*

gefiellet, bie übrigen S^ru^^en aber öon 90? e i § e n biö 1^ e i )) 5 i g in bie

©antonnirungSquartiere üerlegt ^ab^, in it)elct)er le^tern <BUt)t öermu*

tb/et U)irb , ba^ er ba fein «Hauptquartier nel^men bürfte. 2)er rechte

*JJreuf. i^lügel unter bem ®en. hülfen, ben mau ^ufammen auf

16,000 aJlann f(^ä|et, ift in ben ©rjgebirgif^en ^rei§ eingebrungen,

^at i^reiberg, (S^emni^ unb anbere bajtge Orte befe^t, unb bie

0lei($öarmee, bie !aum anno^ 10,000 Ttann auömad^t, öeranla^t, Ui

folc^er erften 5lnnä^erung hi^ nac^ «§of jurücfjuge^en. 2)ie öon ii^r

bafiger Orten regulirte 2ßinter:poftirung wirb öon bem ^rinjen öon
©tollberg commanbiret, bie übrigen S^ruppen unb baö Hauptquar-

tier merben öermut^lic^ nac^ ^ulmbac^ ober 93amberg öerlegt

tt)erben.

3)ie Ui unä eingelaufenen neuefien 35eri^te auS (Sc^lefien ge^en

U^ §um 29. prt., bamalä"^atte ber ®en. JiJaubon annoc^ fein^^aupt*

(Tuartier ^u SBart^a beibehalten unb in fol(^er ©egenb feine Süruppen

cantonniren laffen. 2)er ^reu^. @en. @ ol| ^atte ebenfalls t)U feini*

gen jix)if(^en Sanböl^ut unb ©ottöberg in (Santonnirungöquar*

tiere öerleget unb nur ben ^rinjen öon 33 er

n

bürg mit einem kleinen

Obferöation0'^orpg bd 9fleißenborf angeftellet. 5lu|er einer am
23. gegen ben M^. ^. Oberften Saniua in bem Soften §u Xann*
Raufen tentirten unb 3^ag0 barauf irieberl^olten Qlttaque, bd n^el^er

ernannter Ob erjler, ber l^abenben Orbre gemä§, jlc^ mit benen unter*

:^abenben meit f^wac^ern Gruppen jebeömal o^ne 3Serluft jurücfgego*

gen, war etwaö 35efonbere0 nic^t öorgefallen, wirb auc^ öermut^lid^ ber*

gleii^en bermalä fc^werlii^ Weber in ©trieften noc^ in @ac^fen mei^r

gu erwarten fein.

5cl; beharre k.

Sarfc^au, ben 11, 2)eccmber 1760. ®r. 0. 93rü§l.
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33icrunbfunfji9fter 33ricf.

pr. ben 19» 3)ccBr. ju SWaricnburg

mit ber ^ofl.

p. p.

@it), v^o(^iro^lge6oren neuejIcS (Sd^reiben öon 3^eufiabt, ben

6. hujus, ifi: mir öorgejiern ridjtig jugefommen, ©leic^wie nun au3

feifcigem ju öermuti^en ij^, ba§ bcr ^r. i^elbmarfi^aü *) nnb in bejfen

©cfolg au(^ ©ix), ^oc^moi^IgeBoren nunme^ro feit wenigen 3^agen in bem

»Hauptquartier gu 9J?arien6urg glüdU^ eingetroffen fein tt)erben,

alfo gweifle ic^ im ©eringjten ni^t, ernannter 6^ef n?erbe nunme^ro ju

S'olge berer beö^al6 öon feinem ^öd^ften v^ofe er(;altenben Einleitungen

^auptfdct)(i^ auf bie (Soncertirung unb SSefiimmung eineg öigoureufen

unb juöerft^tlic^ wirffamen Operations * 5ßlane0 für tk Beborpe^enbe

Kampagne eifrigji Bebac^t fein unb ElUeö jugleic^ §u einer zeitigen @r*

Öffnung beffetben hinlänglich präpariren : ba öon biefen iior§ügli^en

5Wa^ne^mungen fotuo^l baö 3ßol)l ber gemeinen @a^e unb ber *^uS*

fd)(ag beö .^riegeS , alö auc^ bie eigene Oleputation unb ^u erlangenber

9tu^m tes v^errn f^^lbmarfc^allö fel6ft gröftentfeeilg abfängt.

2)a§ ber «^r. ®en.*2f?aior öon ^ottleben in bem Bei «Sc^lawa

öorgefallenen Renconire aSermalö einen nid)t unanfe^nli^en 3Sort§eit

erhalten ^a6e , erfe^e gern , unb wirb baöon baö ^i^ublifum bur^ bie

:^ie|tgen ü6ermorgenben 3eitungS6lätter informiret werben. 3Sermut^*

lic^ wirb er nunme^ro, unb ba j!c^ i^m fowo^l t>a^ Sßerner'fdje, aU
baö ^rinj Sürtemberg'fc^e ßorpS auf ^wd «Seiten nd^ern , no^ me:^r

auf feiner J^ut fein, o6 i(^ f^on, ba§ bem ^nge6en nad> biefe fceiben

(Sorpg §ufammen 15,000 3Kann anjleigen feilten, mir, nact; unferen

Möljerigen ^njetgen , faum üorjtellen fann , eö fei benn , baf fie burc^

einen ^^eil berer ©arnifonen üon Süjtrin unb (Btettin betraft*

lid) üerftärft worben wären. 2)em allen ungea(ibtet ^ätte bafur ge*

galten, ba§ auc^ biefe *2lnja^l feinblic^er Jlruppen nic^t öermögenb fein

füllten ben erfien ^lan be§ öon bem @en. 3! ottleben mit Unter*

ftü^ung beö S§ernitf^ef'fc(?en ßorpS ju maintenirenben voütUu''

figen ^Joftirungä = (Sorbonö abändern ju ma^en , unb jtc^ fo fe^r , al3

je^o bereits erfolget, in ^Jommern in bie ßnge treiben ju laffen.

2)em J&rn. f^elbmarfd^all , ben man laut unferer SBriefe au0

2) an jig bafelbft erwartet, werben @w. «i^Dd^wo^lgeb. üermutp(^

ba^in gefolgt fein unb 2)ero gewohnte Elttention fonber3weifel juglei^

auf bie üvoa hd fol^er ©rcurjton ju macfcenben ^Beobachtungen ge*

richtet ^aben.

*) ®r. Sutturtin.
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Stt Qtnfe^ng ter Ie|t^in gemelbeten (Stellung Beiberfeitiger ^t*

mcen in (Saufen ift unä neuerlich eine Beträchtliche 93eränterung nic^t

angezeigt tüorben. 2)en 26. unb 27. praet. finb jwei 5tt)ifcf)en i^rei*

Berg unb ^i))))olbign)albe ju ÄlingenBerg unb ?5 r a u e n =

flein angejtellte öfterreic^. Soften mieber^olt attaquirt worben. 2)en

erfien f)at ber ®en. 95rentano mit feinen unter^aBenben Kroaten

fianb^aft mainteniret , ben Weinb mit ^Serluft jurücfgetrieBen , verfolget

unb öon i^m eine Kanone eroBert , \vd(i)t man au§ Sl^angel ber ^or*

f:pannuttg Vernagelt jurücfgelaffen. ^uf beut ^weiten Soften ift ber

DBerfte S^^^^^i^ ^i^Ji fo glücflic^ gewefen, inbem er burc^ bie feinb*

lid^e UeBermadjt übermannt unb jum SÖeicben gebracht werben ift.

UeBrigeng geBen unfere 3'cacf)ricl}ten auä ^ei^jig, in iDel^er

<Stabt ber^önig ö.^r. fein ^au:ptquartier entnu'ber Bereite genommen,

ober n>a:^rfct)cinlicl) ncid;ftenö i^erlegen Dürfte, inbem 3 QSataiÖong feiner

©arbe unb nerfcbiebene §u feiner SSebicnung ge^)Drige ^erfonen fc^on

bafelBft angelangt geirefcn , baf ein ^reu§. ßor^S , non beffen @tdrfe

man etn?ag ©eiriffeS an^ugeBen nicBt gen?ujt , unter bem ^rinjen non

Reffen in felBiger ©egenb i^orBeimarfc^irte
,

feinen 3ßeg nacl) 3^^ü*

ringen ^u rid^ten fd^ien unD oermutBIi^ eine ^Diöerfton ober anfcere §u

(Secunbirung ber ^annoöerfdien aüiirten 5lrmce aBjujielenbe . Unter*

ne^mung baBei intenbirt fein möge. OB ipir nun f^on nic^t jweifeln,

ba§ man üon 6ettcn ber franjöftfc^en Qlrmee, ba man Biö^er alle mög=

Iid?en 3Sorfe^rungen §u ^^e:^au:ptung berer 333interquarttere im vi^ef*

f^fc^en gemacl)t , auc^ Bei biefer ®elegenl;e{t bcfto me^r auf feiner «§ut

fein irerbe, fo ift bod) alle 3)?al nic^t wenig Bcfremblid), wie ber

ti^Öntg üon ^reu^en mit einer bermalen n)al;rfd)etnlict) fdjwadu'ren unb

eBenfallg nic^t wenig fattguirten unb belaBrirten Qlrmee ntc^t allein

eine fo weitläufige Stellung in (Sac^fen nel;mcn unb fouteniren
, fon=

bem auc^ annoc^ Beträchtliche 5r)ctac^ement§ baöon anberwärtö aB-

f^iden fonne.

3c^ Beharre k.

SBarfc^au, ben 15. 2)eccmBer 1760. ®r. ö. 33rü^l.

i^ ü n fu n b fu n f 5 i g ft e r 95 r i e f.

pr. ben 21. 3)ecemBer ju 5)?arienBurg

per UBlan^^ftaff.

p. p.

Snbem ic^ im ^-Begriff war @w. ^ocljWo^lgeB. gegenwärtige mir

ijon ^eter^Burg jugcfommenen effentietlen 93enacf)rid)tigungen gu*

anfertigen, erhalte jugleid) 2)ero ncufteä @cl;reiBen. öom 13. aug
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5)f aricnfcurg, ivclcßcS 3t?nen a(fo fofort mit ju beantworten nic^t

mijlefje.

3uöörterjl erfuc^e dw. ^^oc^wo^lgeO. bcm ^rn. S^elbm. ®r»

i\ ^Sntturlin über 3)ero glücflict^ erfolgte ©intangmig in tem er*

UHi^tten/§auvtquarticre mein ergebcnfieä ßom^liment auszurichten unb

jtnb mir im 23oraug überzeugt, 3^ro (ämtl. werben, fo wie @ie Bereits

ju t^un rii^mlicl) angefangen , bie fo biet alS möglid) ju öerfürjenbe

^u^e in benen Winterquartieren
,

§u benen 6ei ber *'^(rmee felSft erfor*

berlidien 33erfDrgungen mit allen je^t unb fünftigen SBebürfniffcn unb

bienlid^en (Einrichtungen fowo^I, ai§> ^u benen mannigfaltigen ^rä^a*

ratorien unb Otequiftten ju einer Beborfte^enben iMgoureufen , ©Ott

geBel glücklichen unb ber @ad)e ben gänjlic^en ^2luSfcl?lag geBenben

(^am^agne , nü^licB an^uwenben unb baburct) ben 9tu§m berer S^nen

anvertrauten fiegreid^en 9tuff. ÄaiferL 3CBaffen fowo^l, alS 3§re eigene

Qi^xc ^u iH^rgrö§ern, i^on @elBft geneigt unb Bemüht fein.

(S:\v. ^ocl}n)ol)lgeB. erfe^en ^iernäc^ft an^ angeführtem ©rtra!t

einer üon bem 9tujf. 9J?inifterio unferm bortigen Charge d'Affaires

neuerlid? unterm 23. praei. Si. v. a&gegeBenen O]ote fowo^l, ai^ auS

ben zugleich Beigelegten. 2 vertrauten QluSjügen ber bie ^infcBicfung

gebauter OloU Begleitenben2)ei?cfd}e ernannten unferä Charge d'Affaires,

beS Scgationgrat^S ^raffe , unb ber ^HBfd^rift eineä üon i§m , in 5ln*

fc^ung ber gegen bie(Stabt I)anzig ^egenben anfct)einenben wibrigen

^IBftcBt , bem Otuff. 2)?inifterio foglei^ eingereichten Promemoria , bie

eigentlicljc )>iage unb 33efc^affen^eit berjenigen öerfc^iebenen ^au^t*

01)jeciorum , worüBer idj mid) fogteic^ ^u 2)ero fernem ^ntactton

nä^er ervliciren werbe.

3m erfterwäBnten (ixtxaU finb, neBft benen von ber Oluff. ©ene-

ralitdt fcbon umftänblid)er angegeBenen (S-ntfctjulbigungen, warum man

Weber burd) eine ober bie anDere2)iüernDn, in ber jtcJ) ergeBenben legten

^riftS, ber gemeinen @ac^e unb @ad)fen ju ^§ütfe fommen, nod) au(^

ben Otüdgang ber 'Jlrmee an bie aöetd^fel vermeiben fönncn, ingleic^en

ber eingerloffenen guten Intention unb nü^lic^en (Sffect , ben man ftc^

bamala annoc^ ju ^4^ et er ä Burg öon ber wirfli^en -^(nftellung unb

tSJJaintenirung beä (S^crnitfcBeffctjen Gorpg jugleic^ mit benen Sott*

leBen'fc^en leichten ^J^rup^en in Sommern öorgeBitbet :^at , enblicf) bie

Bünbigften unb fräftigften , oBfci^on BloS generelle, QSerftd^erungen,

wegen ber frühzeitigen ©Toffnung beg Beborfte^enben ^clbjugg unb

aller nur immer ju Bewerfftelligenben, zugleich) auf bie ^Befreiung berer

@äc^f. !^anbe geri(^teten ingoureufen Unternehmungen enthalten, wo*

mit wir unä, Bewanbten Umftänben nacB, bermaten Beruhigen muffen,

fo f(^wer and) unS t^a^ traurige @^icffat beS unter bem aBcrmaligen

feinblid)en 3od; feuf^cnben unb ^u ©runbe geBenben @acBfcn§ fället,



168

öon welken fcetrüBten Untfianben dw, ^o^woi^lQtb, eine" ^robc in

benen gejirtgcn ^iejtgen Bettungen , in 33etreff bcr bem erjgebirgtf^en

«Greife aufgeSürbeten gang unerf^winglid^en ^ren^. ©ractionen, finben,

bergteic^en nac^^Jro^ortton benen übrigen <Sä(^f. ^rottinjen g(ei^faU0

Begegnet. Um fo mt^r ftnb wir Bered^tigt, fowo^l Bei unfern fammt*

liefen Qllliirten , aU öutf? befonberö bei bem Stuff. ^ofe unb ®enc*

xalitat unfere inftanbigft bringenben Qlnregungen §u mieber^olen , bag

man bo(^ nunme(;ro bie erneuerten 3Serfprecf)en berer fünftigen fraf*

tigen Operationen in ber ^^at erfüllen , bie Kampagne getüi^ geitig

eröffnen unb feine ^ierju erforberlidjen, befonberS bie ©rrid^tung

nöt^iger SRagajinS unb zeitige 5infd)affungen berer Bebürfenben

^ferbe, 6etreffenbe 3Seranftaltungen , üerabfäumen möge, ^^ierauf

merben ba^ero dw, »§oc^wo^tgeb. 3§re öorjügti^e Qlufmerffamfeit unb

gefiiffenen 9lepräfentationen, bem -35efinben nad), gu rid)ten nid)t unter*

laffen , ttjeil baöon unb öon ben übrigen 3u6ereitungen unb zeitigen

3^orforgungen aller ^Irt Qllleg baSjentge abfanget , \va^ man i^on bem

»irffamen SSeitrag ber Otuff. 5lrmee §u erwarten ^at unb leiber ! bie

öftere ©rfa^rung gelel)rt t}at , ba^ bie beS^alb getrauen i^eiligjten 3Ser=

fpre(^ungen nad^^ero unter aller^anb , bur^ bie üorgängige QSerfäu*

mung bergleid^en unumgänglid;en 33eforgungen üeranlaften QSorwanbe,

o^ne (Erfüllung geblieben unb bie befte S^it unb (Gelegenheit , ba man
trag ©uteö auöric^ten fönnen, unfruchtbar üerftrid^en finb.

Sag gtüeitenS ben Hon bem 9?uff. ^ofe in 33orfd?lag gebra(^ten

Dperationöplan für beiberfeitige »ftaiferlic^e Qlrmeen betrifft , finbe i^

iin bemfelbigen in ber ©eneralität nic^tö augjufe^cn unb hoffen wir

au(^, baf man i^n ju Sien goutiren unb aboptiren trerbe, jumal man

bafelbft auf baö 5lnrat^en unb Snfluenj be§ ^ofeö ju ^ e t e r b u r g

billig öorpglid)e 5lttention ju mad^en ^at ©leidjiuie i(^ nun nic^t

jweifle, ba§ biefer le^tere gebauten ^lannod^auSfü^rli^er feiner ®ene*

ralität bereits mitget^eilt unb i^orgef^rieben ^aben werbe, fo fann

gegenvpdrtige Information @m. J^od;wo^lgeb. befto beffer baju bienen,

baf @te ernannte ©eneralitat über bie baüon fällenben Seniimenis unb

ju fünftiger 33efolgung foldjen $lanö madienbe ^räparatorien fonbiren

unb barauf ein nü^li^eö Qlugenmerf rid)ten fönnen, wie id^ benn eben*

fallg 3)ero eigene^ mititärifdjeö lugemeni unb Reflexionen barüber

gerne fe:^en werbe.

Unferem ^ofe würbe öorjüglid^ lieb gewefen fein , unb noc^ fein,

wenn ber ©eneral J^aubon jum (5^ef ber in Saufen unb ju benen

bortigen Operationen angefteÖt bleibenben öjierreid;. *^lrmec üorge*

fd)lagen unb ernennet , :^ingegen ber f^elbm. 2) a u n , ober fallö er ja,

fo wie eö biö dato bag ^jlnfe^en f)at, bie Ueberne^mung eineS anber«

weitern Gommanbo'ö beprecirte , ein anberer qualiftcirter ©eneral an
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feine Stelle , in (Scf;lej!en angefteüt würbe. $Öir ^aben beö^alB in

diu^lant tie Gefügigen Snjtnuationen anbringen (äffen unb foUte i^

aud^ glauben, ba§, ba bie Operationen in (Sad)fen, nad) ^uöweiö me^r

angebogenen ^lanö , jlc^ am ndct)ften mit bencn üorgefc^lagenen 9luff.

Unternehmungen bie «^anb Bieten unb ber ®en. I^ a u b o n Bei ber

9tuff. ©eneralität nor allen ^nbern j!c^ in «)o^li:erbienten ßrebit unb

3Sertrauen gefc|t tjat, biefe le^tere felBft biefeö Arrangement öor*

j^ügli^ gerne' fe^en unb burct) *i^re 33eiftimmung 6eförbern fönnte.

UeBrigenS ftnb irir \vd^ jufrieben, ta^ alle mei^rere unb genauere

(SomBinirung berer Beiberfeitigen 5lrmeen bermalen gän^lid) iiermieben

BleiBt, unb nnrb n?a:^rfd;einlic^ bie gemeine Saä^e baBei gewinnen , ba

bie @rfal)rung gelehrt ^at, wie fe^r bergleic^en Ideal -Combinaisons

Bloö bie reci^roquen Operationen öon einanber aB^dngig mad)en unb

i^ren t^ortgang aut^alten , wo ni^t gar ter^inbcrn , jugleid) au^ §u

aller^anb $D'?i§BelieBen, Reprochen unb (Sntfd.)ulbigungen Qlnla§ gaBen.

ßubem ftnb bergleic^en «^^ülfemittel me^r Bei fleinern (Sor^Jö , bie flc^

allein nic^t fouteniren fönnen , erforberli^ , unb !ann man biefer Um*
fd)weife unb Beftänbig bie Befte B^it wegne^menben ßommunicationen

Bet fo ga^lreid^en ^^rmeen, aU bie Befberfeitigen ^aiferlicl)en ftnb, füg*

liä) üBert)D6en fein.

2öaö §um 2)ritten bte üon ber Oluff. Qlrmee bermalen ^egenbe

öermutl)lid)e ^Bfl(^t gegen bie «Stabt 3)an5ig anBelanget, wirb baö*

jenige, voa§i i^ S^nen beö^alB m^ ber *^raffe'f^en 3)e^efd)e communis

cire , burc^ ben üon (Sw. «^od^wo^lgeB. mir im SÖedjfet mitget^eilten

Avis, ju unferer 93efrembung unb Billigen $0?iffallen nod) me§r Beftdtigt

unb erläutert; befto me^r a6er Bin i^ 2)enenfelBen für bie mir bauon

getraue fd)leunige ^ermelbung öerBunben. 2)em ^icftgcn «§ofe fann

ni^t anbetö alö l)öd)jl unangeneBm fein, ba§ man biefe ungereimte unb

ju fo öielcm 0ladbt^eit unb fc^äblid^en folgen fü^renbe 5bce , wiber

wcl(^e unfer unb bte üBrigen alliirten ^öfe, Bereite in borigen Sauren

auf bie beö^alB ^aBenben noc^ weniger verlauteten SoupQons bie frdf*

tigften 33orjicllungen get^an ^aBen, anie^o aufö 9^eue §erüorgefud}t

unb mit ^interlift ju BewerffteUigen Befdjtoffen t^at

®anj ©uro^a würbe üBer ein b'ergleic^en Unternehmen gegen

eine, einer freunbfd?aftlid?en neutralen ^rone juge^örige unb unter*

würfige, sugleid? au^ faft mit allen anbern Staaten in genauer unb

Betrdc^tli^er «^anblungö* unb anberer Conuexion f}el;enbe (Stabt unb

i^eftung, in SRi^trauen unb 9Ki§BelieBen gerat^en, ber ^2lllarm, 5tuf*

flanb unb anbere @uiten Bei ber :|3olnifd?en 9lation
,

§u ber unb S^ro

Jlönigl. äRaiept «^ö^jlen protection unb gerechten @c^u| bte @tabt

i^re Bufluc^t nehmen mü^te, würbe nic^t 5U iiBerfe^en fein; bcg 0la(^*

t^eilg, ben bie ^önigl. Revenüs baBei leiben bürften, gar nidjt §u gebenfen.
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@tt). ^o(^iro:^lgeS. werben bälget juöörberft nic^t unterkffen auf

^iefeö fo angelegene Obii^ct bic gcnaufte QUifmerffamfeit fort^ufe^en,

jugleic^ ot)ne beö 3^nen jugefommenen Avis gebenfen ju bürfen, i^ou

ben ^raffe'f^en eommunicatis ungefäumt ©elegen^eit nehmen, beut

«§rn. g-elbm. bon 33utturlin unb aller Orten, wo eö fonft öon

einigem (Sinbrurf fein fann, im 0^amen beg ^iejtgen «^ofg, nadj -linkU

tung be§ beut Otuff. S^inifterio a:6gege6enen Promemoria, bie triftigften

fReiprafentationen ju t^un , unb bergleicl^en unerwartetem unb i^ijc^jt

nact;t^eiligem ^or^aben , möge e§ auä:} auf eine nocf) fo gelinbe %xt

auSgufLi^ren gemeint fein, welö^eS ieboct) alle Wal and) feinen 5(6fall

lu *2(nfang ober in berSoIge leiten nnirbe, jui^erläfftg jui^or ju fontmen.

Unb ^a, une @u\ ^odnüo^IgeB. 6cmerfcn werben, bie §u Petersburg

rejtbirenben Ä'aiferL .^önigl. unb fran^öftfcl;en Ambassüfleurs fid) bicfer

<Sa^e allfofort fd)rift(i^ mit angenommen fjaben, fo fonncn 2)iefeI6ett

au^ benen bei ber Otuff. ^Irmee anwefenbett accrebitirten aüiirten Offt*

cierö i^on biefem Vorfall bie nötige Eröffnung t^un unt felbige ju

QlV^ii^^wng ^^^^^ eigenen ^Sorftetlungen auf bienlid^e SScifc mit

gebraudjcn.

2)en ^errn J^ammer^errn i^on ^eubni^ informire burc^ an^

gef^Ioffene 3)epefd)e , we(d)e (£a\ ^od^wo^lgeb. i^m of)ne 3etofi*luft

entweber mittelft eigener *2(bfd)icfung, ober aber einer ^twa öorl)anbenen

ftd)ern ®elegenf)eit nadj 2)an5tg ^ufommen laffen werben, i?on bem

bermaligen 5^er^altni§ biefer wichtigen -Angelegenheit, unb laffe ibm

beS^alb Ui nöt^igen ^er^altungö^-^nweifungen unb ne^menben ^rä=

cautionen jufommett. Sollten aber il^iefelben hierunter etwa6

3Rel)rereg entbeden, ober eine näl;ere 33eranftaltung gewal^r werben,

fo bitte baüon fogleid) gebad)ten »^ammerberrn i^ertraut ^u belehren,

unb mit i^m ju communiciren.

Unfere neueften ^^riefe au§ @ad)fen, bom 8. biefeS , entl)alten in

5tnfe^ung ber (Stellung beibcrfeitiger Qlrmeen gar nid)t§ 35efonbereä,

als ba§ bie ^reu§en, bie i3or^in bon Breiberg auS attafirtcn öfter*

reid}. SSoripoften ju ^rauenftein unb anbern Orten, nad)^cro öon

felbft Wieberum berlaffen, nac^bem fte \)U]t unb bie umliegenben Oerter

rein auggeleeret unb bie bortigen Untert^anen in bie elenbeften Um«
jlänbe berfe^t :^aben.

2)ie ^auptfäc^lid)|ie ^Ittentipn ifi non je|o auf bic Qlbftd^t unb

Unternehmungen beS i^on beut Ä'önig i\ ^^r. , ber fein ^Hauptquartier

nad; Sei^^jig trangi?ortiret t)at, burd) S^^üringen, wa^rfd)einli(^ ju

(Secunbirung ber :^annDiier<"d;en Qlrmee unter bem ^rinjen Hon «öol*

fte in, betadnrtcn (Sor^g, gerichtet. 33on beffcn (Stärfe unb weitem

3)?arfd) tft unö bio «lato etwaS ßuöerläfftgeä nici)t jugefontmen, jeboc^
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irotlen ©inicje luiffcn , Da§ bcr Mnu} fclbft ^u fclbigem j!d) ju Begeben

Qöiücnö fei. 3nfcef ijt [oidd^I ter «^cf ju 2Bicn, aB md^ ber 9Kar*

fc^all Duc de Broglie in ßfiten bauen 1 cnad}rict}tigt iDorben; unb tuirb

alfo an allen mögli(f)en ^or!e(;rungcn üermut^üd) nict)tg untcrlaffen

ttjerben. ©ö fann alfo iebod; üon bafiger ©egenb unt Qlrmee §um'

@^luf ber ßam^agne nod) ein kträc^tlictier Q3ortl)eil fiel) leid;t er*

eignen, öon bem, ba§ er gum 3Beften ber gemeinen (Sadie unb ^ö^iains

tenirung berer franjöfifc^cn Winterquartiere in bem 6afferfd;en unb

§u @ Ott in gen, außfctilagen möge, gar fe^r gu u>ünfct;en ift.

3cl) Be^^arre jc.

Warfc^au, ben 18. SecemBer 1760. ®r. i\ SBrü^l.

^^ e i l a g e n.

Note

be§ Oluff. Äatferl. SO^iniftcrii an ben iL^egationg^Stat^ unb Charge d';iffaires,

^Uaffe, unterm Dato (£t. ^4^ et er ö bürg ben 23. dlo^bx. 1760.

(£o fe^r ber unglücflidK QluSgang ber @d.)lad)t Bei Xorgau unb

bie baburc^ benen (Sl)urfäcljf. Rauben neuerbingä ju er.pact;fcnCen 95e=

brängniffe S^ro Ä^aiferL äRajeft. yon allen 9fteu§en ju •!Qn^m gegangen,

unb fo fe^r «i^öcf^ftDtefelBen gewünfc^t Ratten nac^ bem Verlangen 8r.

a)?ajeftät be§ Königs ^on ^olen,. \vu fold^eg auö benen lottern Commu-

nicatis beg «^rn. l^eg.*9lat^g erfe^en morben, beffen (SrBlanben o^ne

SSer^ug (Erleichterung berfd^affen ju fonnen; fo wenig \t)Dllten eä Die gar

IVL f^dte 3a^rc§5'eit, ncBft benen üBrigcn Umftäiibcn nidit ,^ula[fen. 3)enn

ba nact) gemaditem genauen ^er^eicBnif aller in Sommern unb bieffeitö

ber Ober liegenben :preu^if(^en Rauben, 5:orl;anbencn !^cBcn§mitteln, ge*

funben worben, baf S^ro .^aiferl. SRajeft. Qlrmee faum einen :^al6en

SO^onat ^amit i^erpflegt irerbcn fÖnnte, u^egen ^Bgang unb ^Bmattung

ber Wt^rbe aBer bie äufu^r aug $olen unb yon ber SSeid^fel ^er ^ödift

foftBar unb Befd)werlid? iD.ue, [o ^at ber ^r. ^elbm. ®en. u. Sßut =

turltn ft^ genöt^igt gc[eb,en, Bereits 'i)tn 1. ^'loöbr. mit ber ^au:pt:=

armee tm 3??arfc^ nadj ben ilBinterquartieren an ber 2Beid)fel anzutreten,

jebod) um ben g'einD r^m ganjen Winter ^inburd) ju Beunru:^igen unb

p ^inbern , bap er au§ Sommern nicf)t§ :^ier^er gießen fönne , ift ber

^x. @en.=^ieutenant ®r. ö. (5 5 e r n i t f d) e f bafelBft mit 9 3nfanterie*9ftegi'

meutern, beren jebeg aus 3 ^Bataillons Befielet, mit 4 (Saöallerte=9tegi-

meutern, wie aud} mit allen leicBten 3!rui3^en jurücfgelaffen werben unb

biefeS (Sor^S wirb noc^ burd) 4 3)ragoner = 9tegimenter, fo jwtfd^en ber

Weid)fel unb ijommer'fc^en ©ren^e ju öerlegen, unterfingt werben fönnen.

^ö ift auc^ fc^on ber SSefe^^l ergangen, baf nad? unb nad; ermelbeteS
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ßor))§ fud^en foü , fo öiel tt)unttd^ weiter öorjiirürfen , bamit anbete (Re*

gimenter wieberum <m beffen «Stelle einrücfen fönnen, in «?el(^er Ql6j!c^t

benn au^ um 2)anjig ^erum, unb H§ in beffen SSorjtäbte, fo öiel

J^ru^^en alö möglich einquartiert it)erben muffen unb feltft bie entfern*

tejten Oiegimenter nic^t meiter öon ber Seic^fel at al§ MS in baS ®rms
I ä n b i fc^ e üerlegt werben.

(Seine Äönigl. SÖtajejl. öon $olen werben ^^oVerteuertet auS tiefem

(SelBft ermeffen, baf man ^ieflger ^t\i^ ernjtlic^ gefonnen ift ben fünf»

tigen f^elbjug frü^^eitig §u eröffnen, wie benn auf Qlllerl;öd)jlen 95efe^l

S^ro .^aiferl. ^Oiit\t 6r. »^önigl. 2Rajeft. ^ierburc^ namentlich uerjtäjert

werben, bag umfte^enbeg t^rü^ia^r \)\t ^iefige Qlrmee alleö 2)aS unter*

nehmen wirb , XQC^^ nur ^u fcalbiger 35efreiung ber (E^urf. Sanbe unb §ur

3ßieberl)erftellun9 eineg fo fe^r gewünfd)ten rü^mlic^en unb bauer^afteu

i^riebenS iixoOi^ beitragen fann.

E X t r a c i

(Schreibens beS ^rn, Seg.'SfJat^ö ^raffe an 3^ro bcS ^rn. ^r.=3)Jtniji.

@mlt. d. d. @t. Petersburg Den 7, 3)ecem6er 1760,

2)ie bem -to6<iffabeur ®r. (JSter^ajJ? §ugeftellte 0lote enthält,

auler bem, xoa^ in ber meinigen öon ^^ejie^ung ber Winterquartiere na^e

an ber OSeii^fel, gefagt ift, noc^ ftärfere QScrjtc^erungen üon frühzeitiger

Eröffnung ber (Sam^agne unb jugleid) einen 3Sorfd;lag jum fünftigen

DperationS^lan , welcl|er ganj fim^le aber gut ift unb in folgenben brei

fünften befielet.

©rjilic^ , ba§ bie ganje 9{uff. Qlrmee fic^ frühzeitig nac^ Sommern
begeben unb Ghemin faisani (Solberg wegnehmen, fobann gerabe auf

95 er l in losgehen unb ^üftrin wegzunehmen bebadjt fein, au(^ mit

benen ©einweben, bie baöon benacbric^tigt werben foUen, gemeinfame

(Sai^e machen werbe, wobei man üerfprid?t, ben ^einb aller Orten, unb

fo jiar! ober fd^wac^ er fei , anzugreifen unb felbft bie ©efa^r ni^t anzu*

fe^en, eine 93ataille, welches man boc^ nic^it l)offet, z« öerlieren.

ßweitenS, ba§ W Oclterreic^er bem @en. Saubon 60,000 SRann

ZU commanbiren geben follen, um bloS in Sdjlefien, unb ivoax üon bem

i^elbmarfc^all unabhängig, z« «giren unb NB. gleich mit einer 93elagerung

ben *)lnfang zu mad)en , weSfallS bie Qlnjialten wegen ber Qlrtillerie gteid^

je^o wa^renb beS 3BinterS gemacl)t werben muffen.

3)rittenS, ba§ bie übrige öfterreic^ifd^e ^rmee unter bem ^elbm.

^ a u n in @ac(;fen agiren unb t^eilS auf 93efreiung biefeS SanbeS unb

SSerbrangung beS Königs ö. ^r. öon ber Slbe httadcji fein, anbern

%^t\l^ aber Qi\x6;^ i^reS Orts eine 35ataille , au risque auc^ folc^e ju öer*
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Itcrett; nic^t fc^eucn foUe. 2)tc Olcic^äarmcc unb SBürtemterger foUen

ju gteidjcm 33et)uf mit emp(ol)ret werben. 3?on eigentlidjer ßombinirung

ber Operationen ift fein ffiort gebadet, voni man erlaubt, baf burc^ foId)e

iDirection bie Operationen ftcj; eo ipso einonber bie ^i^anbe. 6ieten , o^ne

baB e3 nöt{)ig fei , ba§ bie öerfc^iebenen %meen unb 6or^3 j!c^ conju*

girten. ^8 ift §u i^ermut^en, tia^ ber öfterreid^ifdje »^of jtd^ biefcn $Ian

gefallen laffen werbe, unb wollte iä;) nic^t wünfd^en, baf man an nähere

Combinaisons ober SSereinigung ber Qlrmeen allbort gebenfen ober barauf be*

fiel^en mottete, weil eö unfehlbar unb bergeblicf) fein, unb ber ^ie|!ge ^of
jtc^ baju nid;t öerfte^cn würbe. 3)ie legten Einträge beg QBiener «§ofeä,

ba§ nämlicl) je^o ein föor:pö bon etlid)en 20 fciä 30,000 SO^ann na^
<Sct?le|ien ge^en möd?te

,
ftnb in folc()er Olote mit (Btillfcbw eigen über*

gangen werben.

E X t r a c t

<Sd^rei6enö beö ^rn. $^eg. = 9tat^ö unb Charge d'affaires, ^raffe, an

S^ro beö ^rn. ^r. * «DUnift. (Srcell. d. d. (8t. ^eteröburg ben

7. 3)ecem6er 1760.

2>a in ber mir jugejlellten dloU dm ^affage Beftnblic^ ift, welche

in ernennen gieSt , ba^ bei benen Otuff. ©eneralö aBermalg bie "^nft tnU

ftanben, bie (Stabt 2)an5ig in i^rer big^erigen ^Neutralität gu beein*

trächtigen, fo IUjoSi^ ic^ fogleirf) nacb benen barüber öor^in er^^altenen

Orbreg bie bienli^en SRittel norgefe^ret, unb nic^t nur felbjl gegenwär*

tigeö Promemoria entworfen, welc^eö i^ morgen übergeben werbe,

fonbern au^ bie beiben QlmbaffabeurS öermöget, ba§ jeber i^on feiner

<Seite eine f^riftli^e SSorftellung ebenfalls morgen einreicben werbe.

Pro Memoria

^n ein 0luff. ^aiferl. «§oc^erteu(^teg 9)?inifterium.

2)a in ber üon (g. 9t. ^. ^o(^erleu(^t. SPUnifterio ©nbegunterjeic^=

netem R, %. ß^urf. ©äct^f. ^egationS = Slat^ bel)änbigten S^Zote i^om

23. S^oöember st. v. a. c. jugleic^ bie Qleu^erung mit eingefloffen, baf

man bei SSejie^ung ber SBinterquartiere in ^oln.=$reufen einige ^ru)3:pen

öon ber fRuff. Äaiferl. %mee hi^ in bie SSorftäbte i?on 2)anjig würbe

öerlegen muffen, unb ©nbeöunterjei^neter öon bem Könige, feinem Qlller«

gnäbigften «§errn biefeö angelegenen ^unfteö falber im Qjorauö mit

febr gemeffenen 93efe:^len tterfe^en worben, alö fann berfelbe nic^t Um-

gang nehmen in ?5folge berfelben ©. 9t. Ä. ^o^erleud)t. 5Winifterio auf

bag (S^rerbietigjie üor§uftellen : baf, in fofern bie QSorftäbte öon 2)anjig
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in bie ^^eftungöit^crfe ber (Stabt fcI6ft mit etngefcf)loffen [ein, ober unter

ben Kanonen ber @tabt unb fo na^e liegen möd}ten, baf nad) ^riegö*

Raison folc^eg ber ©tabt nict)t gleidigüUig unb i:^rer ^Neutralität §u=

n)iber fein fönnte, v^o^baffelfce Belieben trolle i?on (Sr. ,f. ^, l^on allen

Oteufen bur^ geneigte Untcrlegung ber eigentlid^'n Umftänbe, ^u er*

galten, ta^ -^Uer^öcljft T)erD commanbirenbe ©eneralitcit Befehligt werbe,

eine bergleid^en all^una^e Verlegung ber Xru^JV'en nid)t ju öerfügen , öiel-

me^r bur(^ ^reilaffung folc^er ä^orftäbte i^on aller (Einquartierung nie^^r*

Befagte @tabt Bei il;r Bisher gegönnten S^ceutralität fernerhin §u laffen

unb ju ^anb^aBen.

2)ie au§ bem ©egent^eil entfprtngenben ,
jum 5;i)eil Bebenflii^en,

§um X^eil öerbrie^lid^en unb unangenel)men ?^'olgen werben ber erleud)*

teten ©inft^t ©. 9^. .f. 9[)?inifterii öon felBft ni^t entgegen, unb eä fann

fidj mithin (gnbeöunterjcif^neter um fo me^r btg^^enftren, foldje ^ier ber

Sänge nad) anjufü^ren.

©lei^wie aBer babur^ nidit nur in ganj (Suro^ja, woran bie meiften

SRäc^te flcB für biefen anfe^nlict)en ^^anbel^ort interefftren ,
gro§e§ *Jluf*

fe§en erreget werben bürfte, alfo würbe Befonberg bie 9fie^uBli! ^olen

eine bergl. 33efe|ung ber 33orftäbte ijon 3) a n 5 i g fe^r ju «§er§en nehmen,

3. St, 90^. aBer baburc^ in eine gar gro§e Q5erlegen^eit um fo me^^r ge*

fe^et werben , alä ber ^önig ö. *4^r. unb feine Qln^änger nid^t ermangeln

würben, fid) biefer alfo ^u Benennenben gewaltfamen Beeinträchtigung ju

5lnftiftung aller^anb Unruhen ju Bebienen,

^nlangenb bie wenigen ^rui)!pen, fo etwa in folc^en 33orjläbten

^la| finben fönnten , wirb eö gar leicht unb ot;ne beSwegen bie einmal

BelieBte üte^jartirung §u oeränbern, möglich fein, fold^e anberä wo^in in

bie 0Nä^e §u üerlegen , bergeftalt , ta^ ber gemeinen guten <Bad}z , no^

aud; bem Befonberen 0lu|en unb (Sonöenienj ber Otuff. ^aiferl. 5lrmee

baburc^ nic^t §u na^e getreten wirb.

(Snbegunter5eid)neter ^offet ba^ero , baf nad? gefc^e^^ener (Srwägung

aller biefer 35et)enflid)feiten unb Umftänbe 3^ro Ä. SR. uon allen 9teu§en

@ic^ öon @elBft Bewogen ftnben werben, S^ro Jt. Tl, öon ^oUn biefeä

impegno §u üBer^eBen unb mithin bie <Sa^m ratione me^rBenannter

6tabt 2)an5ig in bem (Stanb §u laffen, worinnen fle nun fc^on feit

3—4 Sauren, wo bie ©rfa^rung gele:^ret, t)a^ i^x 93eft^ ber 9tuff.

Äaiferl. Qtrmee ijon feinem fonberlid^cn ^hi^en , am wenigjien aBer öon

einer unumgängli^en S'Not^we'nbigfeit fei, wie benn auc^ burc^ i^re Sage

bie freie (Einfahrt auö ber Oftfee in t)u 2ßeid?fel unb vice versa auf feine

SBeife ge^inbert wirb. OBaS aBer tit lux @tabt 2)an5ig gehörigen

entfernten 5:erritorial=Orte unb 3)orffci^aften anBelanget , alö weld^e unter

fold)e Kategorie nic^t gehören, noc^ benen S^ej^ungSwerfen ju na^e ge*

legen flnb, wirb 5WeifeUo:^ne 3)iefelBe in beren 93etra(^t eBen fo wenig ^^
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öon ber ©tnquartimmg ju cntjicl^cn 6ccjcf)rcn, alö antcrc ^Dln,=$rcu§ifd?^

@tät>te unb Ocrtcr.

@nbe6unterjcid.)nctcr crfud;ct ein ^oc^er(cucl)t. iH. ^. Sy^iniftcrium

auf öUcö 5)icfeö geneigte O^eflexion ju mactjen unb i^m jur 93end)terftat*

tung an feinen ^of mit einer ungejiueifelt saiisraisanun *2lntn)ort güttgjl

berfcl^en ju (äffen jc.

@t. i^eterSBurg ben 26. ^'^oi^ember ^raffe.

@e^§unbfunf§igfter 93rief.

pi\ ^u 5Rarten6urg ben 4. Sanuar 1761,.

SOffittagS 12 U^r pr. Ut^Ian.

p. p.

^\v. ^od)iDo()Ige6. ^a6e ic^ jugteic!^ hiermit ben ridjtigen ©in*

gang 2)ero jioei neueften 9kp^ortö öom 17. unb 24. Im]., bai^on ber

leitete mir öorgeftern jugefommen ift, ^u accuftren nicf}t anfielen mögen,

Qlu6 ber in felMgem enthaltenen umftänblici)en ^Itnjeige, befonbcrg aber

auö ber (äw. <ig»o(^iüü§Ige6. jur münb(icl)en Eröffnung obfc^on nur

auf fur^e Seit überlaffenen 0^ote
,
^aben wir gar fe^r ungern erfe^en,

baf beg ^rn. ^elbmarfd;atlö ®r. i\ JButturlin (frcell, bie an

felbigen bieffeitg angebrachte, benen Umftänben unb anberweitigen In-

(liciis gemäf eingerid)tete unb auf bie ungeftörte f^rei = unb @icl;er^eit

ber @tabt 2)anjig gegen alle ettranige unerwartete 93eeinträ(^tigung

abjielenbe, billige QSorftc^t unb freunbfcf)aftlicbe Erinnerung, nic^t

fo, wie wir ge^offet unb gewünfcf)et ^^dtten, aufgenommen, fonbern

fte öielme^r unter bem 3Sorwanbe, ba^ er bergleid^en ben «S^ein einer

förmlic()en ^roteftation ^abenbe SSorflellung anjune^men, unb in bie

geringfte Erwägung ju jie^en
, ftc^ nic^t getraue

,
gän^Iic^ abgewiefen,

wobei un§ befto me:^r in ber Ungewißheit unb S^eifel über bergleidjen,

ijon feiner QlUer^ö elften (Soui?eraine allein be^enbirenben, Qlbjt^tea

ju laffen ,
gut gefunben t)at Swax f)ätte ic^ allerbingg lieber gefe^en,

baf Ew. «^Dc^wo^^Igeb. @i^ begnügt Ratten, anftatt beg übergebenen

unb Ijnnaä) fogar wieberum jurücferhaltenen , an ftc^ wo§l abgefaßten

^lugjugö meiner beSl^alb an @ie erlaffenen 3)epefct)e üom 18., bie

S^nen barin anheimgegebenen 3nf!nuationen unb 9f{ei)räfentationen,

nur münblid; anzubringen unb allenfalls nur bie 5lbfc^rift beö üon

unferm §u @t. Petersburg beftttbli^en Charge d'affaires bem bor*

tigert SKinifterto felbji bereits eingereichten Pro Memoria ju communis
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ciren. ^üetn bemungeac^tet ift baö üon tem '^xn, i^eltmarf^all Bc*

lieBte SSene^men auf alle SÖetfe ju ^art unb eic\enit»illig , alS taf e3

un0 fati^faciren unt üielleic^t auci) feinem eigenen «^ofe gänjUc^ ge*

fällig fein fönnen. 2)enn tpenn ja ernannter «^err i^elbmarfc^all fi^,

über ben ber S'Zatur ber <8ac^e gemäßen fciejtgen Eintrag fel&ft unb bie

ju beffen Unterftü^ung angeführten fe^r 6eträ(^tlid;en ^DJotiüen nid^t

ganj beutlici? unb gewierig fogleid? erflaren WDÜen ober fonnen, fo

n?ürbe eS genug unb in 5tnfel?ung feiner üon einerlei ©ifect, unö aBer

üiet anne^mli^er gewefen fein, \t}n lebigli^ ad rel'erendum an feinen

^öc^ften <^of unb ^u ber üon felOigem beö^^alß einjui^olenben Qlntn)ort

unb OrDreö an^unc^men
, §umal t)a biefe 5lngelegenl)eiten , wie auö

bem an t)a§> 9f{uff. 5!?iniftcrium bereite übergcknen Pro Memoria er*

gellet, fd)on ju frcunbfcliaftUcber 35efprecl;ung unb Qlnregung ^mif^en

beiben «^öfen fel6ft gefommen gen^efen. 3n eben biefem 33etra^t

n?erbe \d) mi(^ nic^t entbrect)en fönnen, ben i^on ©w. >§o^wo^lgeb.

einberic^teten gänjlic^en 33organg, nurgebaditem unferm Cliar^je d'af-

faires mit heutiger ^oft nad; ^eteröburg mitjutf^eilen unb folc^er

Information bie conüenabeln Oteflerionen unb 5lnmeifungen anzufügen.

Snbeffen fönnen @w. ^od}Wo(;lgeb. mit weiteren bieöfatlfigen fdjrift«

lid)en ^^orfteüungcn bn ber bortigen ©cneralität füglid) an fic^ galten,

allenfalls aber unb wenn 3l)nen bon biefer Angelegenheit l^on Seiten

beä ^rn. i^elbmarfd^aüS weiter üwa§> üon felbft ju erfennen gegeben

würbe, @id) mit ber Qleußerung begnügen, baß @ie aug ber S^nen

jugefommenen Antwort abnehmen fönnen, t)a^ ber ^ieftge ^of bie er=

folgte gänjlid^e 3urüdweifung einer an tk Otuff. ^aiferl. ©eneralität

gebrad)ten wo^lmeinenben unb eventuellen Snftnuation unb Vorworts

^id) nidjt i^erfe^en Ratten, bemungead;tet aber ber juüerftc^tlic^en

«Hoffnung lebten , baß weber ber Stuff. ^of nod) beffen ©eneralität an

etwas, welches baS biälberige freunDfd^aftli^c Q3etragen unb genauefte

gemeinnü^e ©ini^erftäubniß beiber Oieic^e im ©eringften berühren

fönnte , niemals gebenden, ober baju bie ^anb bieten würbe.

SBeil jeboc^ fowo^l m^ benen bewußten Anzeigen als au^ no^
aus bem hd ber 9^uff. ©eneralität bemerkten 33erbruß, ben i^r bie bieffeitige

jeitige @ntbec!ung ber Jjerborgenen Intention erreget ^at, bie bisherigen

Soiipcons , baß gcbad;te ©eneralität, fo wie bereits in vorigen 3al)ren

bergleid)en ^roject wieberum Ijervorgefu^t , i:^rem -^of ^lauftbel öor*

gebilbet unb bei erfter ©elegenl^eit gu bewerfftelltgen l)aben möge,

e:^er öermei^ret als öerminbert werben, fo werben ©w. «öoc^wo^lgeb.

aud) S^reS OrtS, auf AlleS, waS ba^in einfd^lägt, ein wad;fameS Auge

ju rid^ten fortfa:^ren unb mit bem «^errn «tammer^^errn von ^eubni|
vertraut corref^onbiren. 3)ie @tabt 3)an5ig wirb eS t^eilS an allen

erforb erliefen ^räcautionen, t^eilS auc^ an benen möglidjften Atten*
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ttoncn unt) ©efäUiv^fcitcn gegen t)ie 3fiuff. 5^ru)3pen nid^t ermangeln litffen»

*2(uct) aü^ier t)at bte SÖeforgnif tiefer @tat)t, in ^etrad)t tier näd^jt um
fetbige jvit^lreicfc einquartierten Otuff. ^^ruppcn, fein ©e^eimni^ Bleiben

fönnen, ta fo üiel ^^^otnifdje OJiagnaten unt) fajl alle tjiejlgen auöläntifcben

fD'iinifter eine beftäntige ßorrcfpontenj t>a^in unterf^alten. 2)er fran*

jöfifcbe -^Imfcaffateur ijt burd; ten ^u 2)an5ig befinblidjen OiefiDenten,

!0?r. 2)umont, üon -^tücm 6enad)rid)tigt unb rebet Ü6er biefen $unft

nod? beutlid;er, als e§ fein ju ^3 et er ö bürg rcfibirenber (College ge*

t'^an, beibc äJiinifter berer jirei übrigen norbifd;en dicid^^ , @d)ipeben

unb 2)änemarf, ftnb nod; me^r aüarmiret unb ift öon felbft abju*

fe§en , ba§ gcbac^te ,^ronen einen bergleid^en (Srfolg nic^t gleichgültig

aufnehmen bürften.

3i3a§ aug ber (Siu. ^§od}n)D^lgeb. öon bem ^errh S'elbmarfd^all

fiorgejcigten dlou unö erfreulich unb confolant ^u erfe^en gctcefen , ift

beffelben ernftlid)e unb mit benen -2leu^crungen feineä >öofeg l^otlig

überemftimmenbe Q3erftd;)crung , bie Kampagne jeitig ^u eröffnen unb

mit alter QJigeur ju iprofequiren , wie bcnn getad^ter <§crr ^elbmar^

fd)all burd) feine bigl)crigen mü^famen ^erbefferungen unb ^eranftal=

tungen ftd) feineS >§Dfeg üoUfommene 'iJlp^robation unb einen aüge*

meinen 9tubm unb $>eifatt jugejogen ^at.

hingegen ift um3 gar fe^r befremblic^ gemefcn ^u erfal^ren , ba^

man unfcre (Säd)ftfd;en l^anbcäfinber, glcid^ allen anbern feinblid)en

Jlriegögcfangenen, nad) «Königsberg unb üon ba gar nac^ Sftiga tratt0=

)3ortiret unb fotglid) t)ie s^origen ^ofttinen unb billigen Q^^'erftd^erungen,

audi l^origen Vorgänge, |te bei ber 5lrmee fogleid) un§ abzugeben,

irieberum gänjUc^ aufer Qlugen gelaffen ^at. 2)a§ man be» ^ofeS

Orbre längft \)aivi erhalten t)abz , fann wo^l nic^t neuerlid) in Qlbrebe

fein, ba man nur noc^ big julelt (S:\v, <§od;mDl)lgeb. bie nod^ ab-

gängige ®eneral = Orbre an alle (Sommanbanten üerf^roc^en ^at

(Sämmtlic^e ^ilüiirte werben über biefe neue @d?wicrigfeit nidit wenig

öerwunbert fein. S^^-un jweifle jwar nidit bd bem ^aiferl. Sf^uff. .^ofe

eine anberweite Orbre beS^alb auSjuwirfen, weS^alb ic^ bem <§errn

Segationgrat^ ^raffe mit heutiger 5[3oft ben erforberlid^en ^^luftrag

anfertigen will , allein tnbeffen werben unfere 9fteöertenten fo weit mit

weggefdyiep^t , üiele bai^on ge^^en burc^ mani^erlei Abgang unb 3«*

fälle iierloren unb erhielte man bortiger @eitS aud) nid)t einmal Ut

mir jeboc^ faft unmöglid) fd)einenbe Qlbftd)t, biefelbigen fo wie bie

eigenen ^reufifd^en Untert^anen ^ur fünftigen 5lu§wedifelung an

ben i^einb mit aufjubc^^alten. »Könnten (£w. ^od^wo^tgcb. inbeffen

unb e^e bie i^on ung ^u i?erlangenbe 5lntwort auS Petersburg
jurücffommt, noc^ inelleid;t eine teffere 9tefolufion bewirken, fo fielet

S^nen frei, ben biS bal;in bei ftc^ be^altenben @ecretär ®lo^, benen

ßorrefiponbeiti beö ®rafm ü. 33rü^t jc. 12
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Umjldnbcn m^, ju ber Sxtrabirung unt iJ^ranSport unferer Seilte,

fo wu Sie eö gut finten, §u gefcraud^en.

%nt bie 90?itt^etlunc} 3)ero Ü6er ben öon bem ^etergburgcr ^ofe

entirorfenett künftigen Ö:perationg)3lan gemalten 9?eflenonen, bin

id) S^nen gar fc^^r üerBunben unb jxnbe baöiemge, n?aö @ie felBigem

noc!^ ^in^ugefelt 5U [e^ett wünf^ten ,
gar grünttid^ Beurt^cilt. Wain

etne§ X^dU glaube, ba§ man uon ber @(^iüebif(^en QIrmce i^rer QSer*

faffung unb erforberUc!^en 5lnf(^affungen aüjuincl berlangcn würbe,

wenn man berfelbigen bie 93ctagerung ijon (Stettin aufgäbe, gefegt

aud) , ba§ bie ötuff. Qirmee bie 93eberfung ber fdjroebifc^en juöerläfjtg

übernäf/me, anbern 3:^eilö würbe man, meines ©rac^tenS, burc^ t)it

üon S^nen präfupponirten genauem 33erabrebungen unb ^^üifelei*

ftungen beiber .Eaiferli^en «^auptarmeen, im ?5aü ber ^onig 0. ^r. mit

feiner me^^rften For(;e ftc^ gegen eine berfelben wenben foUte, in eben

baSjenige Snconüenient fallen , welc^^eö ber ruff. <^o\ bei feinem ie|igen

33orfd;lage ju üermeiben fuc^et, ba§ ndmlic^ burd) eine aHju*

genaue C()iiil)inaison beiberfeitiger Operationen , fo wie tk (Srfaljrung

gele^ret, ber 3wecf nicbt erreicl)et werbe, ein 3:;^cil immer auf ben

anbcrn warte unb ftc^ üerlaffe, am (£nbe aber lauter Jalousie unb 33or=

würfe mit unterliefen , üon weld^en ber aufmerffame ^-eint am beften

ju profitiren wiffe.

3n Qlnfe^ung ber bi§:^er verlauteten unb auS i.^erfd)iebenen 95e*

wegungen pfeufifc^er i$:ruppen gegen 31büringen nod) wal)rfci?einli(^er

geworbenen 2)etad)irung jweier befonberer preu§ifd}er ßorpS
,

ju einer

mit ber ^ännober'fd^en alliirten 5lrmee gemeinf^aftlid) borbabenben

Unterne^^mung gegen bie ^önigl. f^ranjöjif^e , um biefe le^tcre an§>

©öttingen unb i^ren übrigen baftgen Soften, baburi^ aber gdn^lic^

ctu§ bem (Saffel'fc^en ju belogiren, ftnb wir nunme^^ro burc^ neuere

S'Zad^rid^tcn faft gänjli(^ rassuriret. SRan wti^ anje^o , bafi nur un=

gefä^r 5 preuß. Ü^egimenter an tk Unftrut gegangen unb bafelbft

in bie duartiere verlegt worben finb, wie benn biefe IRegimentcr , ba

fte in ber 33ataille am 3. am meiften mit gelitten, ftcfe bafelbji e^er

wieber ju erholen unb ju ergänzen, aU ju einer in biefer @aifon

o^ne^in ^öd}ft befcfjwerlid^en Unterne^^mung befttmmt fein mögen,

^inen beträct)tlic^en ^^eil feiner Gruppen ^at ber ^önig öon $r. in

bie ©egenb öon Jiieip^ig öerlegt, in welcher ^taU er fein <^^anpU

quartier genommen. 2)er Ueberreji feiner fcnee, ben man gegen

20,000 aifann rennet
,

^dlt bie ^ojtirung von 0loffen burd; ben ©r§*

gebirgifd^en ÄreiS.

2)eg ^rinj 3^'aö er ii ^önigl. ^o^eit fielen mit ben unter^abenben

anfe^nlic^en 9teferven bd ©ifena^, aÜwo @ie 3^r «Hauptquartier

^abcn, U^ ©ot^a.
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3Son ter öficrreic()i[d}en %xnm in ©adifcn ijl unter 5(nfü^rung

bcö @cneral=öieut. ®ua öco ein 6or:pä üon 12 33ataillon0, 3 k^a^
Ierie=9tegimentern unb einigen ^unbert leict^ter ßaimferie , neuerlict? ge*

gen ©gra betad;iret irorbcn, n?etrfieä \iä) mit ber Oteic^garmee öereini-

gen foü.

3)ie ^annoüerfc^e ^Irmee , \vd6^t auf bie fran5Öflf(J)en Sofien ju

•^eibemünbe unb @ct)(o§ -^rnfiein i?erge6Iict)e Qlnfäüe getfjan,

bie tapfer repouffiret irorben, :^at nacbl^ero auci) bie33Ioccabe öon@öt=
tingen aufgehoben, unb flc^ jurücfge^ogen, um in bie SÖinterquar-

tiere §u ge^en.

Unfere unfc^ulbigen ©dc^jlf^en Sanbe leiben me^r al§ iemat§

burct) bie gan^ übertriebenen preuf. 33ebrücfungen , n^oöon ^\v. v^oc^«

njo^lgeb. einen uuüoUftänbigen ©xtract in benen ^iefigen Leitungen

ftnben.

5c^ beharre ^c.

3öarfcbau, ben 31. 5)ecbr. 1760. ®r. i?. SSrü^L

3: e m p e t ^ f wie 9t e ^ w übergeben bie legten ©retgniffe beg 5a^*

reg 1760, nac^ ber (5cbla<^t bei Morgan, beina(;e gänjiicb. 3)er (grji^

genannte eriüä^nt ber gef^ic^tlic^-en ^^egebenlKiten in (Sd?Iefien in ^Sejug

auf bie nä^er beftimmte Sdt, bi^ §um 16. Stoöember, an meld^em ^age

Saubon in ^atfc^fau eintraf, morauf er mit bem ©eneral ü. © o 1 1
eine %xt 533affenfti(lftanb fct){D^ , um ftc^ wä^renb ber ^Winterquartiere ge:=

genfeitig in Otu^e ju (äffen, 2BaS bie ©reigniffe in (5ad)fen anbelangt,

fo ermähnt i^rcr ^emp el^ of bi^ jum 11. 2)ecember, bemilage, an

tüelcf^em bie 5(rmec bie SBinterquartiere belogen ^at 5n SSejug auf bie

2)i§lDcation ber preug. ^^ruppen finbet man in biefem 2öerfe ein jiemli^

augfü^rlic^eg QSerjeit^ni^. *)

3)er in bem 33ricfe öom 11. 3)ecem6er angegebenen Attaque, am
23. S^Döember auf ben ^aifert. Dberft Saniug bei 3^ann:^ aufen,
finbet man bd ben genannten @(^riftftellern nid;t erwähnt, (gbenfo öer=

^it eg fi^ mit ben am 26. unb 27. ^lobember i?orgefalIenen ^(änfeteien

jmifc^en i^reiberg unb 3)ippolbigit)alb e, bie in 95 r ü :^ l'g 93rief

Uom 15. S'^oöember angefü:^rt u^erben,

6o oft auc§ ®raf 93rü^t in mancherlei QSerfprec^ungen, nament=

lic^ bon rufjtfc^er @eite, getäufc^t n^orben ift, fo öertiert er in SSejug auf

biefelben bennod; nic^t alle ^ojfnung , vok man au§ bem dwa^ ii:)eitläujt=

gen (Schreiben öom 18. 5)ecember erfe^en fann. (Sr Idft burc^ ben ®e*

neralmajor üon Ütiebefel ben rufjtf^en ^eerfü^rer auf mausertet

*) Xi), 4, @. 319,

12
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SBeife antegen unb benft an 2)inge, bie eigentlich nur «Sa^e beö (Eom*

manbirenben ftnb.

2Öag -ißrii^nn anbern 33riefen nur angebeutet ^at, f^ri(i)t er ^ier

unüer^D^len au^: bie (Entfernung 3)aun'ö öom Obercoimnanbo, an bef^

fen (Stelle er ben raf^ern unb entfd^loffenern Saubon wünf^t. (Jr fe|t

bereite gu biefer Sntrigue feine S^riebfebern in ^-Beioegung , nimmt aber

ba6ei einen Umweg ü6er ^cteröburg, um inbirect i^on biefer @eite

aug bag Äaiferlic^e (Sabinet in 3i>ien ju ©unften feiner kleine ju fce*

jiimmen. (5r bringt ^ier wo^l gan^ richtig ben befonbern Umftanb in

Anregung: ba^ ii^aubon bei ber Oiufftf^en ©eneralität me^^r 33ertrauen

beft|e, als bie fonftigen öjterreic^ifcfeen ^eerfü^rer, namentlich 3)aun.

SaS ben fünftigen Operationg=$Ian anbetrifft, mit bem man fi^

f(^on i^orläujtg befa§t , fo fc^eint man ic|t jiemlid^ baS entgegengefe^te

(Bl}ftem, in 33etrad}t be§ feit^erigcn unb namentlict) in ^Sejug auf gemein*

fame Operationen , cinfd)lagen ju trollen. Man giebt wo^l tu @runb*

ibee an, aber wie baS^öeitere in bcr^öirflidjfcit augjufü^ren fei, lä§t man

bei @eite liegen. ^}U\o ijon 3 großen Qtrmeen foll jebe auf eigene 5'auft,

unbekümmert um bie anberc, operircn unb xi)x ®IM i^erfuc^en. dJlan ge*

rät:^ ^ier offenbar in ©rtreme. —
^iner aSefc^ung ber ^orftäbte 3)anjigg burct) rufftfd)e ^ru^j^en

iriberfe^t fiel) ber ®raf SSrü^l auf bag (Sntfc^iebcnfte, u^oju er aucl) feine

guten ©rünbe ^atte. 5)iefe, burcb ben -§anbel blü^enbe @tabt, genoß,

o^ne eigentlid) eine freie fHeid^öftabt ju fein , mehrere ^^rtinlegien unb

Grellheiten, bie fiel) aud) auf ein fleincö, in il;rer nacl^ften Umgebung lie=

genbeö ©cbiet erftrecften, ba ber Ort befeftigt unb in35e,^ug auf feine Sage

i?on nicl)t geringer ^Bebeutung u^ar. 3)ie @tabt, bie früf)cr bem bcutf^en

Orben gel)örte, t^atte fii^ üon biefem loSgefagt unb ftc^ mit 33orbe:^alt

ii^rer Privilegien unter ben <Sd^u| beä »^önigö öon ^olen geftellt, wa^

bereits in ber Ätte be§ 15. Sa^r^unbertö gefcl)a:^. ©raf SSrü^l mochte

a^nen, baf U^ Oluffen einen für fte in jeber SSe^ie^ng fo and^tigen ^lai^

ntc^t \t)ieber auS ben ^änben laffen würben, wenn fte einmal $Reifter bon

bemfelben waren. Qlnbernti^eitS floffen au^ ber fo reid?en ^anbelSftabt

mancherlei ülebenüerr in beS ^önigS unb §um 3;i()eil wo^l aud; in beS

©rafen ß^atulle, fo baj biefeS ben berfc^wenberifd)en$remierminifter öiel-

lei^t me^r bewog, bie ungebetenen ©äfte fern ju l;alten, ai^ bie Otücfftc^t

auf ^olitifc^e 2Ser:^ältniffe. 2)anjig war befanntlic^ feit^er in biefem

Kriege öon ben Sftä^ten alS neutral anerkannt werben.

3n bem legten 33riefe, üom 31. 2)ecember, fpric^t 33rül)l bie a3e=

forgnig auS, ba§ feine Mrfpra^e in 33ejug auf3)an5ig, üom rufftfd)en ©ou*
ijernement nic^t ttwa als dm förmlid^e Q}roteftation angefei^en werben

fönnte, voaB er iebenfalls öermeiben will, um Weber baS ruff. a}Jinifterittm

no(^ bie ©eneralität öor ben .^o!pf ju ftogen. .
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3)ic Sammlung ber „6äd^fifc^en öanbcöHnber", bie ge*

gtDungen warm, unter ^xitttiä)'^ i^af)nm §u fechten, aber groftent^eilS

iDie ©elegen^eit abpaßten, tiefen ju entfliegen, frnbet man wa^renb beS

ganzen Jiriegeg §iemli^ organiftrt. SSenn bie berartigen ßntirei^ungen

aucf) nic{)t fo ja^Ireicb iraren, wie in ben erften Sauren, fo fjörten f!e bo^

nidjt auf, it)egit)egen 6ei ben iierbünbeten Armeen fi^ iiSeraH 6dc^ftfctje

Officiere befanben, bie folct^e «91 e Herten ten" in^m^jfang nahmen unb

für i^r ireitereö ?5 o r t f o m m e n im eigentlichen (Sinne beö SBorteö forg*

ten. 3)a§ fi^ auct) 3Siete barunter 6efanben, bie bem ^^i^öng^bienji M
^önigg iton ^reu^en jwar entliefen, a6er e6 öorjogen, lieber in ber-2lrmee

2)ienfte ju nehmen, ju ber fte übergegangen waren, alä biefe i^rem eigent«

lidjm frülK^tt^riegg^errn wieber anzubieten, öerfte^t ft^ öon felbft, wenn

man bebenft, \vu in jener ß^it be§ ^erbg*unb3i^i^ng§fi5)ftemö bie(Solba*

ten ücn einer Qlrmee gur anbern befertirten, fo ba§ man in jebem @(^lact)s

tenbericbt bie S^f)i ber 2)eferteur§ mit angegeben finbet.

2)a^ babei mancf)er Unterfcbleif getrieben würbe unb bie 35efe^ll^a*

ber ber befreunbeten SKäcfcte nic^t alle fo gewiffen^aft waren, bie Sac^fen,

tie iljre Gräfte ibnen anboten , i^rem frühem ^riegg()errn wieber jurüd?

^xigeben, lä§t fiel; leii^t benfen, aber einen ä^nlic^cn^atl, wie bei ben 9^uffen,

beffen in bem legten 33riefe erwähnt wirb
, ftnben wir nirgenbg wieber.

5Diefe be^anbelten bie bn ftd^ :^abenben (Saufen nämli^ wie bie anbern

Kriegsgefangenen unb fdncften fte mit biefen über bie ruffifd)e @ren§c.

!0?an fanii fid? biefeS QSerfa^rcn nur barauS erflären , ba^ bie (Sad^fen

öielleidjt im ©efedjt fammt ben ^reu§en, gefangen genommen worben rca'^

teu, fld) mit:^in nicbt alg steuerten ten hd ben 9f{uffen melben konnten.

5n ben bieten finbet jtd) üielerlei ^in= unb ^erfd^reiberei über ber*

glei(^en Sädjf. 9tei?ertenten , beren aber weiter ju erwähnen, l^ier ju weit*

läufig fein würbe»

^luffällig ifl e§, baf in beinahe allen beutfd^en ®efd)i^t§werfen über

ben ftebeniä^rigen Krieg, fo namentlid) auc^ bei 5! ent^el^ of, 9te|ow
unb Qlr^en:^olj, über bie Organifation ber fac^frfc^en 5:ru^:|3en na^

i:^rer unglücflii^en ©efangennabme, nid?t§ gefügt wirb, ^an finbet UU
na^^e in allen Sd^lac^ten ber brau unb wacferfämpfcnben(Sad?fen erwä^nt^

aber baö finb immer nur 35rud)ftücfe. 2Öa§ weiter auä ben jurücfgefe^r*

ten unb gefammelten fdc^ftfd^en (Solbaten gefcba^ , barüber finbet man in

ten ®efd?id)t§büc^ern wenig ober ni^tS. Wian finbet f^äter bn ber fran*

jofifd^en Qlrmee ein ganjeä fdc^ftfdjeö ©or:p§ unter bem ^rinjen 3^ai?ier,.

aber eine fä4'fif^f *2lrmee finbet man na<i) ^irna im gangen fol*

genben Krieg nic^t wieber. ^er größere S^^eil ber gefammelten @ad)fett

^^anb in ben öfierreidjif^en Staaten, namentlich in Ungarn.
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9^ac^ ber für ben ,^öntg f^imjiigen ©enbung ber 2)inge am «Sd^tuffe

ber boriä^rtgcn ßaniipagne, bie ^auptfäd^lic^ burc^ ben entfc^cibenben (Sieg

hd X Ol Q au Derfceigefü^rt irorben \mx
,

geigten jid) mehrere feiner ®eg*

ner gum ^rieben geneigter. i5ranfrei(^ f^tägt fogar Unteri^anblungen

:^ierju ttor. ^riebri^, jieta nod) ben ^rieben irünfdjenb, burd^fd)aut

jeboc^ fcalb mit f(^arfem 93Ucfe bie QSer^ättniffe unb ftnbet 6alb ^erauä

:

baf e6 öon mandjen ßabincten, namentlich bem franjöjtfd^en, nic^t ernft*

lic^ unb aufrid;tig ^ierBei gemeint ifl. 2)ie fränfelnbe .^aiferin (SHfa*
Bet^, fowie ber bie diui)t liebenbe .^önig *2lugufl, j!nb wo^I beä .^rie*

geS überbrüfflg, allein ber Se^tere ^at feinen eigenen $Öillcn unb fein

^remierminijter 93rü^l, meit uon frieblic^en ®ef!nnungen entfernt, 6ie*

td ^lle6 auf, bie friegfu^jrenben 2)?äc^te §u ^ö^erer Energie anzuregen.

t^riebric^ 1)at unter folc^en Umf^änben 5llleä geti^an, um fid; mög«

Iid)ft §u rüfien unb fo feinen ^einben öon 9leuem bie (S^i|e «lieber bieten

ju fönnen. 2)a6ei fehlte e3 i^m aber i^eniger an®elb, alä an Sl^enfdienj

um bie in feiner ^rmee gelichteten 9leil)en wieber ju ergangen unb neue

Olefruten ju bekommen , muf er ju inelen 2)?itteln feine 3u^ud;t nehmen.

6ad;fen mu§ gu *2lllem irieber baö ^d^t liefern, wo ber ^önig fein

«Hauptquartier in ü^ei^jig genommen ^at, in bem er bi^ gum 17. SDJat

verbleibt.

2)er O^erationaplan öon f^riebrid^'ö ©egnern ge^t in biefem

Sa^re üorerfl ba^^in : (3d;lejten gu nehmen. S^^ Eroberung beri^eflungen

tt)ill Oefterrei^ eine Qlrmee jtellen, eine rufftfc^e foll biefe in i^ren Unter*

ne^mungen becfen. Ucber bie erftere erhält Saubon ben Oberbefehl;

eine anbere öfierreic^ifc^e ^Irmee bleibt unter 5) a u n in @acf>fen unb eine

jtt?eite ruffifc^e unter bem ®en. Slomanjoit), foll in Sommern o^jeriren

unb (Solberg nehmen.

2)er Äönig will ^^lefien felbfl becfen; er nimmt ba^er ben gröpern
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%i)nl feiner ^rmee jufammen unb ge^t (4. 5Wai) über bie (5l6e. ®cn.

®ol§, ber f^on mit 12,000 9W. in (S^Iejlcn fie^t, flir6t ^lö^Ii^ unb

an feiner ©teile erhält 3if t^en baö 6ommanbo.

2)er .^önig fucl;t junad^jl bie Bereinigung bcr9luffen mit benOejier*

rei(^ern ^u öer^inbern; wä^renb er aber biefel6e in£)6erfcl)lej!en aU mög*

lief; annimmt unb banac^ feine a)?a§regeln trifft ,
ge^en bie 9luffen unan*

gefo(J)ten (11— 12. *Hugufi) in 0^ieberfc^lej!en Ü6er bie Ober unb i^ereini*

gen jt^ (am 17. ^ugup) bn !^iegni^ mit ber Äaubon'fc^en ^rmee,

2)er «l^önig bejie^t, um (8c^ w eibni^ unb 93 reg tau §u berfen,

baä fejie Sager bei 33 unj ein) i^. li^aubon will biefeö angreifen unb

ben .^önig ijon ^ier öertreiSen , um in feinen tt?eitern Untern el^mungen

nic^t gehemmt ju fein; allein er öermag ben rufftfc^en Obergeneral ^nt^'

t urlin nic^t baju ju ben?egen. ^ie 9J?i^^elligfeiten jmfi^en bem öjler*

rei^ifdjen unb bem rufftfc^en ^elb^errn werben in t^olge beffen ber Qlrt

gefteiaert , ba§ ber Öe^tere fogar wieber :^inter bie Ober ^urücfgebt unb

nur ben ®en. ß^ernitfd^ef mit 20,000 SDiann gurücflaft. 6o wirb

ber^önig abermals aug einer ber fritifc^fien Sagen wä^renb biefeä Äriege0

gerettet.

0^ad)bem fic!^ S a u b o n inä ©ebirge jurücfge^ogen tjat , i?erlä§t ber

^önig feine (Stellung (am 23. ©e^tember), unb bewegt jtc^ na<^ ber

0^ e i f e l)in, in ber Erwartung , baf i^m S a u b o n folgen würbe , unb

biefen bann anjugreifeit. 2)cr Sc^tere benu^t aber beä «^onigg ^b^ug

ganj anberä, benn er ge^t ^lö^tic^ auf @ d) w e i b n i ^ loö , überrum!pelt

bie Sefa|ung unb nimmt ben Ort in wenigen ©tunben ftürmenb. 2)er

»Rönig, ber fc^on baran lOi^U , W\ 0Zei|e ßantonnirungSquartiere ^u

nehmen, wirb genöt^igt, hd (Strebten eine flcberere «Stellung lu m^*
men unb fc^icft bon :^ier avi^ ben ®en. @d)enfenborf mit 4000 ^,
nac^ ^pDinmern.

«hierauf wirb nid^tö ©ntfc^eibenbeg me^r unternommen. 2)te $reu*

fen nel^mcn i^re 5öintcrquartiere an ber Ober, in unb um 93reglau,

bie Oefterrcic^er bie i^ren im ®ebirge unb baö (^jernitfc^ef'fi^e 6or^0

bejie^t bie feinen in ber ©raffcfcaft ®la§,
SBä^renb biefeä in Sd^lejten borge:^t, fte^t ^3rin;^ ^ e i n r t di mit

32,000 SÖ^Jann in Sadfen, um bie 2)aun'f^e unb bie 9leid?garmee ju

beobad)ten. 2)ic Ocfierrei^er jtnb 30,000 SWann, bie 9leic^ätru^))en,

unter bem ®en. Sarbelloni, 20,000 a)?ann jlarf. ^rinj «J^ einriß

:^atte babei nod} bie Qluf^^abe : bie i^ranjofen im Qluge gu behalten , bie

leidjt gegen «^alberfiabt unb SOf^agbeburg (StwaS unternehmen

fonnten, ^ud auf bie Sd^weben muf te er fein 'iJlugenmer! richten.

2)aun, ber erft bie Übergänge in Sc^^leflen abwarten will, e^e er et*

waä ©ntfcfceibenbeg unternimmt, öerliert eine fofibare ^ni, es fallt nic^tö

ijon 95eDeutung üor, fo bag ter ^rinj V\^ jum @nbe beg i^elb^ugä in fei»
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fDer «^erjog öon SüttemBerg jie^t mit einem (Sori)^ in ^ommevn,

gegen t)ie0tufffn unter 9lomanjon?, unb gegen bte «Schweben. S^er^erjog ^atte,

um 6 1 6 e r g ju becfen , tin Sager unweit biefer ^eftung belogen. @en.

llÖerner fte:^t mit 2000 Wann in .^ö 6 (in um ben ruff. @en. 3: Ott*

leben ju 6eo6a^ten. ©ine rufftf^e unb fi^webifd^e i^lottiUe foU ^ur

Belagerung ^ol6ergg mitwirfen. @en, Sern er, ber im 9iü(fen ber

fRuffen ^e^otä §erftören foU , wirb Bei biefer mi^Iic^en ©rpebition mit

einem ^:^eil femeö (Sor:pS gefangen. 3)er ^er,?og irirb enblic^ genöt^igt,

fein Sager aufjugeBen unb ßolberg unter bem ta^fern «Reiben feinem

©efc^icf lu Ü6erlaffen, ber aber nact) furjer 3eit gej^iDungen wirb (16. ^e*

cember) ^u ca^itutiren. 5)ie Oluffen nel^men barauf jum erften WaU Sin^^

terquartiere in ^^Jommern.

@ r ji e r 33 r i e f.

Sarfaau, ben 8. Januar 1761.

.§od)\t)O^Ige6orner %XQii:)nx,

^od>geel^rteftcr ^ux ©eneralsSO^laiDr I

(StD. ^D(i)Wo^Ige6oren neuefteö ©^reiben üom 31. praet. ift mir

am 4. huj. ri^tig ^ugefommen. *2lUeö baöjenige, iraä 2)iefel6en barin

mir $u melben im @tanbe gewefen, ift fo befd^affcn, ba^ wir bamit

überauö jufrieben 5U fein Urfa^e ^aben. '5)ie 3Serflct)erungen , welche

beS ^rn. i^elbm. ©rafen ö. 33utiurlin ©reell. @w. «^oc^wo^lgeBoren

ju *jergnügli(^erer (Erläuterung ber S^nen jui^or fc^riftlid) vorgezeigten

©rflärung in Qlnfe^ung ber (Btatt 2) a n 5 i g , perfönli^ unb im 35eifein

beö R. ^. ®en.:=S[RajorS 3)eftne ju ert^eilen beliebt ^ahm unb bte i^nen

ju ^olge üeranftaltete weitere Entfernung berer 9iuff. ^ru^V^n öon be*

neu QSorftdbten gebauter (Stabt , !önnen unö unb biefelbige in fo wdt
über bie üorljerige gar waftrfc^einlic^e 5?efabrung :^inlänglid^ trän*

quitiftren. 5Öir flnb m'it ber erften Olufftfcben $oft einer gleict^lauten*

ben 2)eclaration beö bortigen «^ofeS gewärtig
,

jumal ba un§ bereite

ijon 2)anjig felbjt gemelbet worben ift, ba^ bei bem baftgen franko*

ftfcben 9tej!benten ein ©^reiben beö in 9?u§lanb refibirenben Ambassa-

deurs, SWarquiö be l'J^o^ital, eingelaufen in, weld^eS ^k nämlid)en

unb auöbrü^tid^en ©rflärungen beö Oluff. ^aiferl. SlJinifterti enthalte.

Ebenfo erfreuli^ finb un0 bie öon nurerwäbntem ^rn, ^^elbmar«

f(^all Ew. «^ocbwoljlgeb. gemachten vertrauten Eröffnungen ju öerne^>

meu gewefen, woburd^ er flc^ über feine rü^mlici)en Qlbfic^ten unb Be*
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niü^ungen 5U ^^^rd^jarirung einer ^dÜQ §u eröffnenden 6eüorfte^enben

öigoureufen Kampagne umftäntlic^er e:»:^Uciret Ht 2)er grofe unb

effentielle 3)ienj^, meld^cr baburd) ber gemeinen 8ac()e geleiftet werben

fann, wirb jugtei^ auf ben öerenji^ten 9?u^m berer ftegreict^en ruff.

Saffen unb bie eigene lüo^Iberbiente ©§re biefeS würbigen unb wo^t*

meinenben (S^efö rejailliren. 3Sermut()(i^ ^at er, bei benen iior^aben«

ben, fogleid) gegen ben küorfle^enben 3)?onat Martii an^ufangenben

D^jerationen
, feinen ^(an auf bie ©innal^me ber ^efiung (5oI6erg

formiret, mit weld)er in allem 93etrad)t ein foliber ©runb ju bem er*

wünf^ten f^ortgang berer übrigen Unternehmungen ber S^uff. ^rmee

gelegt voerben !ann, unb biefe bur^ jene unenblic^ facilitiret werben,

unb tk Q3erforgung ber ^2lrmee, bie jeit^ero Seftcinbig ben @tein beö

^nfto§e§ abgegeben, befonberg wirb erleichtert werben fönnen.

2Bag bie ^Inftellung eineö betac^irten 9luff. (5or:pg gegen bie

«Schief, ©renjen betrifft, ba überlaffen wir billig ber eigenen ^Sorflc^t

ber üluff. ©eneralität bie beö^alb ju ma^enben ^eranftaltungen unb

conijenabte ^räcautionen. Ob aber bergL ^oftirung in einem freunb*

fd^aftlict^en unb freien !^anbe am fügli(^ften benen nur au§ tl)rcm QSa*

terlanbe anfommenben irregulären, folglich ber be^Drigen3)iöciplin unb

erforberlii^en Managements weniger gewohnten SSölfern allein an^uüer^

trauen fein bürfte, fc^eint aller^anb ßweifel unb Snconbenien^ unter*

werfen, Uc öon beiben «Seiten §u SOii§belteben unb i^lac^tlKil au§f(^la*

gen fönnte.

3)ag ber ^^r. ®m.Maiox ö, 3^ ottleben ft^ fo glücflic^ auS

bem bisherigen Impegno ^eraugge^ogen, i)abt: fowo^l, aB Ut üon i^m

billig genommene (Sntfcblie^ung feiner ferneren bereitwilligen 2)ienjilei*

ftungen, gerne öernommen. (Fr ^at biefen i^m ju Oie^jutation unb

wahren 3Sort:^eil geretct)enben Qluöfdjlag , nebft ber 5lnerfennung feiner

in ber Xi^at bisher nü^lid^en unb guten 3)ien|ie , auc^ befonCerö ber

^^rotection beS .^rn. ©ro^can^lerS unb ^um 5:;^eil ber uon (Seiten beg

^ieflgen ^ofe§ bei bem bortigen, öerfd)iebentlic^ eingelegten 3Sorfpra^e

gu banfen, unt) jweifle id? nict)t , er werbe bie i^on ibm bcgenbe @efln*

nung ferner erfennen, unb fowo^l alg baö uni3eränberlid)e So^lwollen

unb Qlpprobation feineS nunme^^rigen alleinigen ß^efg beö ?^elbmar-

fc^allö ü. ^Sutturlin geflie§enft cultioiren , anbei au(^ bie übrigen

bienlic^en Menag£ments anberer weniger geneigten ^erfonen, fo üiel

moglid? beijuBe^alten fu(^en.

3n @ad^fen ftnb ^ur 3eit bie beiberfeitigen 5S^ru)3)3en in benen

SÖinterquartieren in völliger 9tu^e unb ifi auc^ sjon einem ^jreuf. Un*

terne^men in baä Oteid^ weiter ni^t6 ju öerf^jüren , alö ba§ bie ^reu§.

leti^ten ^Iru^^en hi^ nad? ©rfurt unb in felbige ©egenben mit Hei*

nen Parteien ftreifen unb gewö:^nlii)erma§en Qllleö in Unruhe feigen
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unb grofe Exactiones einforbern. «hingegen ge^en biefe fembeli^en

^ebrücfungen ttt ©ac^fcn big auf baö *2leu§erjte unb jum ganjUd^en

Hmflurj beS unfc^ulbigen S^anbeö, ivoöon bann unb irann einige trau^

tige 33ei)>iele benen ^ieftgen ßfttungen inferirt n?etben, vorauf mi^

alfo ju 2Serfö)onung einer fo 6etrü6ten Sieber^olung 6e5ie:^e, ein me:^*

rereS2)etaiI aber wegen berSRannigfaltigfeitbiefer unbarmherzigen SWig*

^anblungen atlsumeitläuftg n?erben mürbe.

5(^ 6el;arre mit boUfommener «§ocbac^tung

(§:\v. »i^octjiüofjlgeboren

gan^ ergebenfler Wiener

®r. ö. 33rü^L

Breiter 33 rief.

* pr. ben 20. Januar 1761 mit

p. p. ber ^ojl.

^w. '^od}\voi)li\th, Ic^tereö @(^rei6en üom 7. liuj. ifi mir am üer*

ganc^enen (Sonntage richtig be^anbigt Worten.

3n allem , fowo^l !po{itifct?em aU militcirifc^cm 33etracbt , fann

«?o^l fämmtlict)cn atliirten «§öfen bermalen nid^tö angelegener fein , alä

fa§ fie burc^ ^k refpectableften Bw^üftuni^en ftdi §u einem beciftüen

Selb^uge jubereitcn, um bem fo ungered^ten aU ^artnäcfigen 5"einb ent*

Weber felbft ®efe|e üor;;ufd?reiben, ober bur^ bie i^m i^orftel^enben 35e*

fa^rungen noct) ef)er ^u anne^^mlirfjen, fatiöfacirenben Bricben0=35e|lim*'

mungen ju bringen. 3"^ 3eit f^eint biefeö nod) bie gemeinfci^aftlid^e

Intention unb 33eftreben fammtlic^er ^o^er QÜliirten ju fein.

Ueber tu biö^er oermut^eteBurücfjie^ung ber franjöfifc^en^trmec

auö benen occu^irenben Söinterquartieren , ftnb wir nunme^^ro üöUig

tranquiliftret, inbem man fict) ganjlic^ entf(i)(offen ju fein, 5us?crftd?tli(^

i3erfict)ert, t)a^ ganje SaffeTf^e, nebft bem innc^abcnben 3:^eit beS

»^annoöer'fcben, folglich auc^ ©cttin.gen unb SÜJinben ju

mainteniren, \vk benn auc^ baö unter unferä fönigt. ^rin^en 3^aüerit

«^o^eit ^ommanbo fie^^enbe befonbere 6or)30 ftcb förmlich ;;u (Sifenad)

unb @ 1 ^ a etablirt, unb in ben @tanb gefegt ^at, aUenfallä auc^ ge*

gen eine feinblid)e Unterne^^mung fi^ bafelbft §u fouteniren.

Oefterreict^ifcber <Bdt^ ermangelt man ebenfalls nietet ju (S'rgans

jung unb ^^crforgung berer ^2(rmeen mit aüen abgängigen 93ebiirfniffen

alle möglid)e SO^ü^e unb 5Ritte( anjuwenben. 3)af bem ^rn. gelbm.

@rafen ü. 2)aun baö Sommanbo ber <^au))tarmee abermalg übcrtra*

gen werben bürfte, wirb ju 5Ö i e n jwar öffenttid? öerftd)ert, ift aber

§ur 3eit üon bem bortigen «i^ofe benen auswärtigen alliirten ©efanbten
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Tiid)t beclariret worfeen. ^Ran jte^ct i()n , unb §war nicl?t o^ne Urfa(^e,

für ben bejten unti crfvi^^renjten ©encral an, ben man bem ^önig öon

^reufcn entgec;enfictlen unb einen fo irid^tigen Qtuftrafl anöertrauen

fönne. 0iad? aller 3Ba^rfd?einIi^feit wirb ber Braöe ©eneral Saubon
anbertreit eine Befonbere Qlrmee in @c^tej!en commanbiren unb ft(^

i)ux^u bequemen, 06 er fcf)on u6er ben Q3organg 6ei Siegni^ noc^

etiraä sensible unb disgousiiret ju fein fcfjeint. I^e|ternannter ©eneral

^at neuerlicl? eine (Sonüention mit bem in @(^lej!en commanbirenben

@en. ö. ®ol^ eingegangen, woburd) §mf^en Beiberfeitigen $$;ru^^en

eine 5(rt öon Armisiice fejtgejleUet ijt, baä aber üon ein ober bem

anbern 3^:^eile, mittetft öiertägiger ^lluffimbigung, roieberum aufgehoben

werben fann, injwift^en aber allezeit benen 3!ru))^en mehrere Otu^e

unb ®elegen:^eit jld) gänslic^ mieber^er^uftellen , berfc^afft , wobei aud)

ijon ber QSorftd^t gebadeten ©eneralö !i^ a u b n gu ^rafumiren ift, ba§

er boc^ immer in guter SSerfaffung bleiben unb allen gegenfeitigen

etwaigen 2^entatiöen öor^ufommen fu(^en werbe. 2)er üon beiben

<Seiten gezogene (Sorbon ifl foIgenberma§en bef(^affen : ba§ ber öfter*

reic^ifcbe öoh 5!r au ten au in ^-öö^men an burd) baö ©la^i'fdie über

(Silberberg unb Sart^a, läng6 ber 01 ei f bi^ nad} ^olnifd)*
0leu!ir^ ftd? erjtredet, baS 9latibor* unb ^effifdje 5:erri*

torium mit begreift, baä «^au^jtquartier aber ju ©rafenort bei ®la|
angejtellet ifl:; l)ingegen ge^et ber ^reu§. (Sorben üon Söwenberg
über fianbö^ut, iÜeiß unb ®roH*®logau hi^ nad) ßofel,

^ie Oerter 0leujiabt unb Sobfd?ü^ bleiben neutral unb öon

beiben (Seiten unbefe^t.

Ob i^ f^on nid;t jweifle, ber ruffif^c »i&of werbe auf bie, unferm

baflgen Charge d'affaires aufgegebenen neuen Snflanjien , feiner ®e»

neralität anberweit gemeffene Drbreö ju jebegmaliger immebiater unb

unauf^altli(i)er Qlbgebung unferer (Scid^f. Otebertenten anfertigen, fo

:^aben inbeffen @w. «^o^wo^^lgeb. wo^lget^an ben J&rn. ®en. = Sieutn.

öon ^'orff, im ^all bie nac^ ^önigöberg mit tranöportirten

(Sad)f. !^anbeöfinber nod) nid^t weiter gefdjafft worben wären , wie er,

ba§ eö noc^ nid)t gefd)efeen, geglaubt ^at, beö^alb anj^uge^en, weil ba*

burc^ biefen armen Ji^euten wenigjtenS fo öiele 93efd)wernip erf:paret

worben fein würbe. QSermut^lidj wirb man gebadeten jeitberigen

33ice=®ouberneur in ^reufen ungern verlieren, ba man fld; feiner ge*

linben Qlbminiflration ^u rühmen ge^bt ^at. QSon bem S^nen befannt

geworbenen ^erfönlid?en G^arafter unb ©ebenfungöart beö i^m in

folc^em ^ofto folgenben ^rn. ®eneralS (Su war off bitte mir ge^

legentlic^ einige Qlbfc^ilberung au§.

3d) beharre k.

SÖarf^au, ben 15. Sanuar 1761. ®r. 0. 95rü^l.
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©a folgt ^ier eine SSeilage in 33etreff ber SSorgdnge in Sei^jig,

in i^otge ber geforberten ^ittributionögclber, 2)iefet6e lautet

:

Extract

beö öon 5:^rer ^önigl. SJJaiefi. in ^olen, (^:^urfä^ftf^em n^irftii^em

©e^eimen Consilio d. d. 5)re§ben ben 10. Sanuar 1761 an «§ö(^jt

^iefelbeh erjlatteten 35erici)t§.

@§ ift ^^eute atl^ier bie ^uöerläfjige 0^ad)ricl)t eingegangen, ba^ in

Sei^jig am 5. huj. gegen 3)üttag um i)alb 12 U^r burd? DfpcierS

nnb Unterofficicrö bie aufjufinben gewefenen 9lat^§mitg(ieber uttb ,^aufs

leute Vtö|Iicf) unb o^nc alle gehabte Q3crmut^ung auf baS ^atfjijan^ in

bie 3fiat^öftu6e gefcrac^t unb nact)bem alle 3^^üren unb ßwg^i^g^ be§ ^atf)='

f)an\t§> unb bcr 9ltatl}Sfiu6e burc^ <Solbatenn?ac^t 6efe|t geirefen, ber

^önigl. ^reuf. Waiox ü. i^eller, SRajor i?. 3) ip ^ e r n / Sieutn.

^retfc^mar unb @ecretdr «Schmitt in bie 9^atl)^^ftuBe gefonnnen,

bie fobann benen ®egenn?ärtigen eröffnet, ba§ auf 3l)ro »^önigl. älJajeft.

in ^reu§en Ordre ber 9lat^, ^aufmannf^aft unb (SiniDo^ner unb jwar

bie 33ermögenbjien berfel6en nac!^ ^rc^ortion i^reä ^ermögcnö jwei

äJiitlionen Steid^stl^alcr ertraorbinäre Kontribution erlegen foUt-en, wo*

rauf benen ©egenioärtigm 2(rrefi angefünbigct unb ber wad^t^aknbe

Officier in bie Otat^gftube eingeunefen n>orben. 2)ie Qlrrcftanten f)abm

nac^ gepflogener 3)cli6eration ^6enb§ um 7 U^r 400,000 ^^Ir. offeriret,

bie aber bou ben 2)Jniorö üon 2)S?^ern unb s?on «feiler, unter bem

^uöbrucfe : ba§ man bn fernerm 33erjug ftd) um allen 9f?emi§ bringen

mürbe, rcfüflret unb iJZiemanben erlaubet n?orben , ftc{)§u ben (Seinigen

nac^ vi^aufe ju öcrfügen.

3)ie (Stabt ift um fo me^r in auf erjier ^^Befiür^ung , ba nid^t nur bie

35e^ältniffe auf bem ©c^loffc , worinnen bie 5Witglieber beö ^ati)^ unb

.faufmannfd^aft im i^origen ^af)x ben ^ärteften ^teejt mit ©efa^r i^re0

Sebenä unb öiele mit 3[^erluft iljrer ©efunb^eit erbulben muffen , bereite

§ured)t nemad^t werben, fonbern aud) ber wenig 3^age öor^er in Flaums:

bürg ft(^ ereignete 33orfal(, ba ber 9^at^ auf bie SÖa^e gefe^et, unb in

ben «Käufern .fifien unb Äfften burc^gefud}et unb barauS alleö ®olb,

Silber, ^fuipfer unb Si^n Ijinweggenommen worben , äl^nlid^e 93e^anbs

lungen bei ber öorQlugen liegenben O^nmöglid^feit, baS ©eforberte aufju«

bringen, Befürd^ten läffet,

©leic^une nun in anberen @tcibten ^ieftger I^anbe H^ geforberten

ertraorbinären Kontributionen mit gleidnnäpiger @d>ärfc eingetrieben

toerben, wie benn jum Kxem^jel ber ^ciit) p i^reiberg ftd? bereite feit

bem 4. biefeä wegen ber öerlangten 150/000 X^lr. Kontribution auf

bem 9^at^^aufe in 5lrreft befinbet, barncben ber 33etrag ber ebenfalls ganj

enormen S^ocf = unb Cuatemberfteuer mit nic^t minberer «^ärte unt fo
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t)a§ man an t^eilweifen Orten üon jebem 100 Xi)ix, $Refl 10 X^x,

(Strafe nebji ©recutionögebü^ren forbert , exngirt lüirt) , woburc^ bereite

öiele @inuio^ner ber^eftatt herunter gefommen, ta§ fie mit 3ß3etb unb

Äinbern wirfU^ l^or benen 3:pren betteln ge^en: Qllfo fielet ju

beforgen, ba§ ber ganjltrf^e Untergang beä größten Xi)ni^ ^iejlger

Sanbe unb bte ^Vertreibung beffen (^iniüo^^ner üon i^ren Jßeft^ungen

nebft unwieberbringlid^er ^^Ibleitung be§ Commercii auS benenfelben

bei bem ^^ortgang fo (jarter Begegnungen , leiber I immer me:^r er«

folgen bürfte 2c.
2)ie mr jc.

3)er Äönig l)atte, wie fcl)Dn enra^nt, fein Hauptquartier in Sei^^ig

genommen. 2)iefe @tabt ^atte mel^rfadje <Bt)n\xnti)kn für i^riebricl)'^

©CAuer , namentlid; für bie 9tcicl}ötru^pen gezeigt , \)U fie n>abrenb beg

SBinterö gern in i^ren Stauern bel}alten moUte. 2)ie6 ^atte natürlii^

ber Äönig in (Jrfal)rung gcbradit, wegl;alb er fd^on i^on tjorn fcerein gegen

biefe @tabt etwag eingenommen fein mod^te. 'Xlö ber *^önig burci^ bie

3Ser^ä(tniffe gezwungen worben war fid) mit ©ewalt in geinbeg Öanb

\^u WiiUl ju oerfc^ajfen, bie er ju ^ortfe|ung beg Krieges noti^ig ^atte,

fo würben biefelben j^um 3:^eil mit einer <^^ärte beigetrieben, tk jebeS

fül/lenbe 9)'?enfct)en^erj tief bewegen mufte unb worüber i^riebrict)'6

©egner natürlid) ein gewaltiges @efcl;rei erhoben. Seiipjig, biefe

teid;e, blüt)enbe -§anbel§ftabt, mu§te i^or allen anberen am ^Reiften bü^en»

$$:em!pelbof t^ut bai^on nur oberfla^lid? (S^rwä^nung, ^ilrc^en^olj

:^ingegen malt biefe für ^eiip^ig uni^ergeBlif^e @d)reden§^eriobe mit

Mftigcrn t^arben auS unb entwirft üon jenen ßwftvinben ein ©emälbe,

bei welchem man für bie SDMrt^rer jener S^it, namentlid; bie eingeferferten

9ftat^gl;errn unb ^aufteute, tiefet a)f?itleiben em^ftnben muf, Qlrd)en*

^olj felbft be,5Weifelt, ba§ ber ^önig öon allen bergleic^en Vorgängen

t^enntnif erhalten ^abe , unb eö Id^t fid) anne:^men, baf mand?erlei bar=

Barifc^e unb übertriebene Qluöfül)rung ber Befehle nid)t in feinem @inn

lag, benn ber grofe ^önig war fein i5^-reunb ber Barbarei unb ber Unter«

brüdung , e§ mußten ba^er aud) biefe abfc^euti^en ©r^jreffungen feinem

eblen ©efü^l ein ©räuel fein, allein ber Ärieg er^eifc^t man^erlei

S'lot^wenbigfeiten, bei benen ba§ menf^tic^e ©efü^t fc^weigen muf. —
^adj biefem (Schreiben beö geheimen ßonjtliumg aug 2)teöben

war fd)on im vorigen Sa^re ein fo ftrengeg Verfahren gegen bie (Stabt

angewenbet worben, wobei bie ©eifeln im (Sdjioffe gefänglich üerwa^rt

würben. Qleljnlic^ litten auc^ anbere @täbte. ^-riebric^ ^atte ben

©runbfa^ : bie Soften be§ JtriegeS au§ bem 5(uglanbe beijutreiben unb

bie Waffen feiner Untert^anen möglid?ft §u f(^onen. 3u biefem Qw^dt

Bebiente er fic^ befanntlic^ no^ eineö f^limmen ^ittd§ , nämli^ be0
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fc^led^ten ©elbeg, mit bem er bie Benad^^artcn Sauber, namentticJ»'

(©ac^fen, überfd^memmte , bat^on Bereits fcl;on ©rwä^nung get^an

Sorben ift.

5)ritter33rief.

p. p.

©it), ti^od)Wo^l9eB. neuefteS @(^reiBen öom 4, biefeö ijt mir avx-

aBgeti^ic^enen ©ortntage rid^tig Be^änbigt i:)orben unb annod; felBigen

3^ageg, mittcljl eigener ©ftafettc, s?on bem ^rtt. ,^ammer^errii

tton SeuBni^, eben biefetBigen, bie @tabt 5) an § ig ange:^enben unb

ftc m me^^rere 33eforgni^ fe^enben Umftänbe an^^ero einBeric^tet

morbenj \vk benn g(eid) je^o bie i?on S^anjig einlaufenbe ^^ojl üoni

17. bie 9lac^ri^t mitBringet, baf Bei bem QlBgangc berfcIBcn nod)

feine ©eränbcrung mit ben einv]uartiertcn me^renräf^nten 3;ru^^3en

UHi^r^une^men, folgtirt? bie öorige 33eforgnip noc^ immer biefelBige fei.

©ogteid; am i^ergangenen SRontage finb auf 5^re .^önigl. 5)kieft.

l^öd)ften SSefe^l an 3)ero ju ^eterSBurg fuBftftirenben Charge

d'affaires, ti^errn ^raffe, erneuerte CrbreS unb i^cr^altungSBefe^^Ie

erlaffen werben, bamit er ftd? um bie ©r^altung einer förmltd)en , bie

ungeftörte 5-rei= unb 6i(^er(;eit ber 6tabt 2)an5ig feftftellenbeu

2)ecIaration unb berer banacb eingerid^teten gemeffenen Q(nuieifungen

an bie Otuff. ^aiferl. ©eneralität, alle nur möglidje 50^ü^e geBen foüe.

2öir 'jireifeln aud) um fo «weniger an einem gewierigen Erfolge, ba

aufer ber felBftrebenben SBilligfcit, bie UnaB^ängigfeit unb ^Neutralität

beg ^olnif(^en Oleid^g , ba§ Sntereffe ber meiften mit felBigem in

(S^onnenon fte^enben auswärtigen Staaten unb bie eigenen Bisi^erigen.

tl^euern unb uneber:^olten ^erfid)erungen be§ fRuff. ^ofeg, in einem

wibrigen Unternehmen , nadjt^eilig l;intangefe|et werben würben , wir

alfo ^\x6:j ni^t l^ermut^en fönnen , baß gebac^te ©eneralität für ftd) ju

bcrgleidum ßwi^orfc^reiten fid) ermäßigen wolle ober fönne.

3)ie unter erlangter l^inlänglic^er 33erfiär!ung , foglei^ öorju*

nel^menbe >§eri^orrü(fung beS ^rn. @en. = SRaj-or öon XottleBen^
fann fowo^l j;e|t alS ju ber 23orBereitungfünftiger Operationen, nü^li^

angewenbet werben, unb ijl an gebadeten Braöen ©eneralS gutem.

9[Billen unb ©ifer im ©eringflcn nid?t ju zweifeln, hingegen ift unS bie^

3urüdl)altung berer me:^rften ju bem Bisherigen ßjernitfc^effdjen

(SorpS gehörigen 9ftegimenter :§inter bie SSei^fel unb bie ba^^er öeran*

laßte SSerlegung anberer 9tegimenter, BefonberS öon ber ß^aöalerie, in:

einer Beträd)tlid;en Entfernung gegen Preußen jurücf, ni^t angenehm.
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in öcrne^men , weil baburcfi immer bie fünftige jeiticje QSerfammlung.

unl) «^erforrücfung mieberum um fo öie( -üerfpatigt unb erfc^ireret trtrfc.

3)er öfterreid)ifc^e ®en. Saubon ift, jufolge unferer festen

93riefe auS 5Bien bom 14. Iiuj. bafelBft angelangt unb ber ®en.

fiaöc^ auö (Saci^fen ebenfaüö erwartet gewefen. 2Öa(}r[c^eintict) wirb

man fte §u benen, wegen 33eftimmung eineö fünftigen O^erationö*^

planeg an^uftetlenben ßonfultationen , mit ^ujie^en wollen. S3ei

biefer (Gelegenheit fann i&) @w. ^od^wo^lgeboren im SSertrauen ni^t

unangejeigt laffen, ta^ ber «§of ju 2B i e n ben öon bem Otufftfc^en öor*^

gefdjlagenen, 3^nen üon mir im Precis communicirten Oiperationg^lan

nicl;t alterbinyTg ^u a:pt)ro6iren fc^einet,

inbem man bie Unternel^mungen auf (^olberg unb,^üjlrin alö

all5uleicl)t unb einer bem ,^önig b. ^r. ju macl)enben !l)iöerftoa

nid^t Beträditlic^ 3^ttUfi anfte^^et, folglich bie mit benen Schweben

jugleid) ,;^u unterncl)menbe ^Belagerung bon (Stettin bor^üglic^

wünfct)ct unb anrät^.*)

3c^ erinnere niid), vpa§ (£w.^ocl^wo^lge6.mir in e6en bem (Sinne

§u erfenncn gegeben unb iäci S^nen hierauf Bereite geantwortet ^a6e^

unb werben 3)iefel6en fonber B^i^^tfel ©elegen^cit finben , bie bortige

©eneralität barüScr ju fonbiren , ba berfelben ©utad^ten über bie enb=

licl;en ©ntfc^tie^ungen i^reö ^ofeö natürlich einigen ©influ^ :^a6en

wirb. 3)er *2lugfct)tag babon fei nun wie er wolle, fo ift allemal öor

allen 3)ingen nöt^ig , baj Beibe -J^öfe fiel; über biefeä ^au^tobject wo^l

unb juberläfftg einöerfte^en , bamit bon beiberfeitigen -^Irmeen mit ber

recii^roquen 3ui^^i'ftcl)t obne 2)?i§trauen unb Jalousie ^u ©crfe ge*

gangen unb bie gemeine (Sac^e beförbert werben möge, jumal ba auf

biefen Selbjug 5llle§ anfommen wirb.

^ranfreid; öerf^ric^t i)ffentli^ in felbigem**) alle augerpen

Efforts SU t^un unb 180,000 Wann in 3:eutfd)lanb in baS ^elb, in

gweien befonbern Qlrmeen ^u ftellen, wit benn ber Marechal prince de

S u b i s e , alS (Sl)ef berjenigen , bie am 0Zieberr^ein agiren wirb , be-

reite beclariret ift. 3)ergleicl)en gemeinfd)aftlicl;e ftanb^afte unb bigou--

reufe ^Ka^ne^mungen ftnb in ber 5:^at allein bcrmögenb ben ^art*

näcfigen unb graufamen i^einb ^u annehmlichen unb genugt^uenben

^^riebenöbebingitngen ju bringen.

3"ni Sßeweiö ber bi^ jur Unmenfc^li^feit ge^enben ^rcuf . ®rau?

famfeiten in @ac^fen, ift baejenige, \va^ unferm heutigen ^^iejlgen

ßeitunggblatte , auö bem 3^nen bereite jugefommenen 33eri(^te bon.

*) S)er eingerußte (Sa| i|i (5§iffevfc§nft.

*) Selb^uge.
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2) r e 6 1) e n unt) antern guöerläfflgen S'^a^ric^ten , inferiret trorben,

leiter I nur aü^uwal^r unt) Mö jum Unglau6lt^en überjeugent».

3cf) 6el;arre K.

Sarfd^au, ton 22. Sanuar 1761. ®r. ü. 3?rü^L

03 i e r t e r 33 r i e f

.

p. p.

5Iug (S'fü. ^oi^wD^Igeß. mir am öercjangnen (Sonntage jugefom-

menen legten 3)e^cfc^e öom 22. huj. :^a6e fowo^l t>ie üon be§ »^rn.

§elfcmarfd)al(§ ©reell, mit rü^mUd)em ©ifer fortfe^enten guten 33eran*

ftaltungen j^u 6alt)iger ©röjfnung einer künftigen üigoureufen ßam=

;pagne, alö aud) bie abgeänberten nü|lici)en Arrangements, in Qinfe^^ung

ter vorgehabten gänVIiclKU 3Sert^ei(ung t)e§ 6i§()erigen befonfcern

(S5ernitfct)ef'fd^m ßorpg unt ber ireitern ßwnicfjief^ung terer fetOigeä

auSmacf}cni)en üiegimenter, fe^r gerne erfet^en. @Ieid;n)ie tiefe te|tere

SRa§nel)mung t()eilö tk wieterum mit gutem (Srfolg angefangenen

3:ottIe6 en'fdien Unterneljmungen in Sommern ^u unterftü^en

nöt^ig fein fönnte , unntn jumal, \vk ju üermutf)cn fd)eint, ter $reu^.

©eneral 3Berner antermeit tur^ ten inbeffen nac^ ^^edlenburg unt

gegen tie @ dornet en ftc^ gezogenen ^rinj i^on 3Sürtem6erg renforcirt

werten follte, tbcilS aud) ^u 33efd)leunigung terer erftern Operationen

ein ^inlanglid)eö ^ruppencorpö naiver bei ter <§ant be()ä(t
; iü fd)einet

fte aüertingS tem gemeinen Q3eften, befonterö aber tem üon tem 9tuff.

Jtaiferlid)en ^ofe entworfenen unt @id. ^od^wol)Igeb. mit Precis mit=

getl;eilten ^lan am näd)ften abgemeffen.

3n cbin temfelben SSertrauen communicire icb (Jn?. <§od7n)ot;lgeb,

ebenfalls beigel^ent ta§ un6 im @el;eim jugefommene Translat. teö

le^t^in an teg ^errn (S*eltm. @r. ü. 8utturlin ©reell, oon feinem

^Dcl;ften ^ofe angefertigten umftantlidien D^efcriiptg. 3)ie tarinnen an-

gezeigten ftantljaften ©efinnungen unt getacktem ^^eltmarfc^atl aufge*

gebenen gemcffenen ^efe^le unt -^Inweifungen ftnt unüerbefferlict? unt

Wirt e§ alfo nur auf tererfelben jui^erläfftge unt wirffame Erfüllung

anfommen, woju ter ^r. i^eltmarfc^all fo inele ^^offnung gicbt»

©w. «^Dd)Wol;lgeb. wirt tiefe Einleitung i?ermutf)licö gute 3)ienfte ^u

3)irection S^rer Qittention hd tenen tortigen fernerweiten ^'eranftat*

tungen unt ju fo fd)idlic^er Einbringung unt guten ©intrud terer

üwa fünftig §u mad)enten 3nfinuationen unt Eluregungen UifUn

fönnen, weld^e i-»orgängige Sßiffenfd^aft 3)iefelbeu toc^ allemal be^^örig

3U fecretiren unt ju menagiren wiffen werten,

gür tie mir i^cn tenen :perfönli(^en (Sigenfc^aften te0 «§rn. ®en«*
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Lieutenant üon @ o u um r o f cjev^cBene ^IBfci^itteniny} bin 3^nen Ü6erauä

iHTbunten, unt erhellet m^ feinem lö6Iicl;en (S^arafter, ta§, n>enu er

<iuCt) in feinem neuen ^ofto Da§ ^^riüante feineä «i^errn QSorgdngerä

nid)t nacbai;met, er eö tcii in feinem effenticüen (Stücfe jum ^ienfte

fcineö «^ofeä trirb fehlen laffen.

3)a^ @un ^oct^ipo^igeb, in odallegirten 2)ero neueflen @cl)rei6en

i^on ber tiorigcn ^^eforv^ni^ wegen 5)an5ig nid}tä gebadet, fe^e als zin

guteg 3ciclien ber be§^aI6 yerfpro^enen gänjlic^enS^eruI^ivjung an, unb

cnrarte au^ ba(?cro Balb ju berne^men, ba§ bie 9iufjtf^en Gruppen

lüirflic^ auö ber 6i6:^erigen atljunafcen bebenflic^en QSertegung iinrfUc^

jurücfge,5ogen morben ftnb.

3^ Beharre jc.

Sarfct^au, ben 29. Sanuar 1761. ®r. i\ 35rü^L

i8 e t l a g e.

P I' e c i s

teg i?on 3^ro 9iuff. .^aiferl. Sl^ajeji. an ben ^elbmarf^aü ©rafen

ü. 95utt urlin ertaffenen umftänblid;en Olefcriptä

üom 12. 3)ec6r. 1760.

3uöörberft Bezeigen 3^re Ä'aifert. SRafeft. bem i^elbm. ©rafen

ijon OButturlin 2)ero 3ufnf^fn^eit barüber, bag er öfterer unb um=

ftänbli(^er 33eric^t einf^icfte al§ feine 3Sorgdnger nid;t get^an , unb ^a^

(Sie bur^ i^n i^on bem Bwftcinbe ber Qlrmee aüererfl eigentliche S^^ad^ricbt

erhalten unb Umftdnbe crfa:^ren :^ättctt , tu 3^rofcl6en big an^^ero un6e*

fannt geblieben ipciren. *^iüerpct)ftbiefelben bezeigen nid}t minber 5)ero

aufrieb cnl;eit über ijerfd^iebene üon i:^m gemalten Arrangements bn ber

%mee unb laffen @id) ^trar enbli(^ gefallen , 1)(i^ \)U 3;ruppen be§ ß^er=

nitfc^ef'fd)en (SorpS aud) an bie Qi3eid;fel jurücfgejogen werben, weil ber

gän;^lid)e Qtbgang ber Ji^ebensmittel folc^e 5D?a^nc^mungen burd)au§ nöt[;ig

gemad)t, «Sie tabeln aber bagegen audj befto me^r bie bor^^eri^en ^^cfä

unb bezeigen 2)crD (Smipfinblid^feit , ba^ felbe nid)t in Briten an (5:\n^

rtdjtung ber nöt^igen 3)^aga,^in§, an fold)en ©teilen, wo eS erforberli'cb

trar, gebad}t :^ätten. 3^ro ^laicft fagen babci, baf 3^r folc^eg um befto

em^jftnblic^cr fein miiffe, al§ @ie 5)ero ^2lHiirten bereite förmli^ \^ci^

Söort gegeben, ba§ gebad?te§ Si^ernitfd)effd;e§ ßor^jä in ^Pommern bleiben

folle. 3n benen erftern Kampagnen — fagen Sie ferner — ba benett

©enerals eingefc^ränfte Orbreg gegeben worben, l)ätte oft ein fleiner Um*

ftanb bie Operationen gehemmt , weil bie ©enerale immer erft um neue

OrbreS gefc^rieben unb wenn biefe angefommen , eö oft ni^t me^r S^it

ßorrefpcntenj teä @r. ». 33vii^l JC. _ 13
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gewefen wäre [olc^e in Erfüllung ju fc|en. 5n bem i^erund^enen Sa^re

Ratten (Bu Denen ^^efö gan^ freie ^änfce gelaffen , nacf) tem mit ii^ren

^Uiirten i^eraBrcbeten ^}Ian ju agiren , aU ee S^ro unt) tas gemeine Sn-

tereffe erfortert, allein eS fei alöbann s?oUenb§ gar nicl)t§ mc^r gefc^e^en.

^üer^ÖdjftbiefelSen wollten i^n , ben ^etbmarfd)all , atfo erma^^nen ftc^

i^on einer nur geringen @(t?TOierig!eit nid)t in feinen 0:peratiDnen ^inbern

lu laffen , inelme^r biefelbigen unb aud) bie grö§eften ^er^^aft 5U Ü6er*

fteigen ju fud^en , woburc^ allein (Sljre nnb Otul^m ,^u erljalten , unb fiÄ

S^res beftänbigen gnäbigen QSol^lirolleng inTiid^ern fönnte. ^r folle

benen Officierä unb ©encralö fagen, wenn eg nöt^ig, fd)riftlid) inftnuiren,

ba§ @ie öor nid^t genug anfa^e, wenn ©in ober '^Jlnberer bei biefer ©elegen*

:^eit feinen ©ifer, ^rai?our unb ©efd^icflid^feit bezeigten, fonbern tc[^ (Sie

foldjeg i?Dn i()nen in ber 3)aucr unb immerfort erl)eifd^en, bamit bod)

enblid) burd) ben ^Serfolg unb ßufammen^ang kräftiger C^^erationen eine

becijtüe (Sam^^igne gctl^an unb ber Äonig i\ ^^r. nid)t im «Staube hkibc

ben ^rieg nad) eigenem *^e(ic6cn ^u öcrlängern, woBei er nur allein feine

9f{ed)nung finbe. 5)en ^Ib^iang be§ (?,u^n itf c^ ef'fd;en 6orp§ in

Sommern folle er baburd) erfe|cn, ba§ er bem ®en. $$^ ottleben, aufer

ben 2 Infanterie =: Ütegimcntern s?on 3 3?ataiüonö, tu er fd^on 6ei feinem

ßor^^e leid)ter i$;rupVH^n i)abc , nod) ln§ an 6 9?egimcnter, t^eils 3nfan=

terie, t^cil§ (SaiMlevie jugebc, unb mit nöt^iger Qlrtillerte i^erfe^e, il}m

auc^ anbefehle ft\1) in ^^ommern fo weit auäjubreiten , C[i§> nur immer

möglid) fei. (5§ erfolge dn eigeneö 9?cfcri)3t an biefen ©eneral, weld)eö

er, ber S'elbmarfc^all , il)m abgeben unb t^abd bebcuten folle, ba§ er bin=

fü:^ro i:on i)liemanD me^r ai§ nur allein i^on iljm , bem (E^ef, abhängig

fei. ©r fönne il?n anbei ber Jlaifert. @nabe unb ber i^ergebung feinet

begangenen i^e^lerS, in ^Infe^ung ber vnblicirten O^elation i^on ber Unter*

nefjmung auf -23 er

l

in, i?erftd)ern, \vu benn auc^ 3^re SKajeft. i:on i:^m

erwarteten, \)a^ er ft^ beffen burd; ^erjbafte Unternel)mungen biefen

5Öinter :^inburd), werbe würbig mad^en. @§ fei fid? nic^t baran ju

!ebren , ba§ bie ^ru^^^en , bie folc^ergcftalt bem ßommanbo be§ ©eneral

3:! ottleben untergeben würben, mel^r Faiiguen auöjufte^en Ratten, ai§

bie anbern, inbem man fie nad)l;ero allemal abwed^feln unb au§rul)en

laffen fonnte. 5)ie .^aiferin wolle ein fol^eS Sacrifice gar gerne über

j!cb ergel;en laffen , wenn nur \va^ ®ute6 auggerid^tet unb bem ^-einbe

aud) im ^öinter Qlbbruc^ getrau würbe. !l)ie übrigen in benen OBinter^^

quartieren beftnblid^en 5^rup)3en ber ^auiptarmee folle er nidit müfig

laffen, fonbern oft 5ufammen§iel;en unb ererciren, bamit bie 5Binterv]uar=

tiere fowo^l benen ©eneralg unb OfficierS aB ©emcinen lu^r^aft würben

unb fie ein anber Wal nid^t fo fe^r tamä) verlangten. Tlit ©rt^eilung

ber *2lbfd;iebe anOfftcierö folle er nid)t fo facile fein aU feine 35orgiäng er,

nnb ^iernäd)ft bie guten, fleißigen unb tüchtigen DfficierS biftinguiren unb
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belohnen, t)ie untüdjtigen ^ nai^läfjtgen unt) faulen aber beftrafen ober

allenfalls nur biefe au§ 2)ienften entlaffen, — ^Inbelangenb bie fünftigen

Dperationen ber Kampagne, fo in^ärireten 3^re ^aifert. Wai^ft, bem
ii)m üor^in jugef^tirften unb aucfe an 3^i*e QUliirten fd)Dn mttget^etlten

^lane, tro^li^erftanben , ba§ in allen «Fällen bie Operationen öon ben

Oefterreidiern i^ren unabhängig fein unb bleiben foüten. 5lug ben

Si^interquarticren foüte er fo jeitig alg mögli^ unb bur^auö früher al0

im üorigen Sa^re augriicfen. 3)er Qlbgang an Lebensmitteln fonne unb

fülle t^n an früljjeitiger (Eröffnung beS ?^elb^ug§ nicbt ^inbern, inbem

i^m ber Unterhalt jur (See jugefü^rt «werben foUe. 3u bem (Fnbe müßten

glei^ j;e|o im 3ßinter bie fleinen ^äfen an ben ^i^ommer'fc^en lüften ju

^aht, «Stol^emünbe unb Sftugenwalbe hq^i^t, unb fo notl^ig,

geräumt unb reparirt »erben, bamit bie 31ransportfcbiffe allba einlaufen

unb anlanben fönnten. (Sobann muffe man bebac^t fein (Solberg weg*

§une()men unb allba bie «^auptmagajinS etabliren, iro^u ^KeS i^on Oiiga,

Äöniggberg unb anbern bieffeitigen ^^äfen fourniret irerben folle,

Sl^re 9}iaieft. erliefen feinem (grmeffen, ob er gebac^te ^eftung (Solberg

annod^ je^o im hinter irolle wegnehmen laffen , ober ob er feine ßam=
^agne mit fold)er Conquete eröffnen iroUe, <8ie i)ab^ S^rem ^bmirali=

tät§=(5DUegio an6efo^len, bie S'lotte in ^^ereitfc^aft ^u fe|en unb mit allen

(grforberniffen ^u üerfeben, bamit fie früher alS fonft unb gleich mit bem

erften offenen Söaffer auslaufen unb t)k Sanboperationen unterftü^en

fönne, unb bamit bie ^S^Iotte nid)t unnöt()ig fomme, fonbern um fo me:^r

im Staube fei, tu Unternef)mung auf (Solberg im ?5rüt;ia^r ^u facili*

tiren unb unfehlbar ju machen, f)a6e (Sie aud? 3l)rem .ÄriegS = (Sollegio

befohlen, bie Ijier unb in Lieflanb annod) bejinbli^en alten S^^egimenter

(beren 7 ober 8 an ber 3^^l ftnb
,
jebeS ju 3 23ataill. unb 3 (SJrenabier^

ßompagnieen) zeitig in SDkrfc^ ^u fe|en , wtiä)t bann t)u f^lotte einne^=

men unb in 5|}ommern debarquiren foUe, wobei fowo^l bie flotte, alS

Ut fftegimenter mit allen §u einer 95elagerung erforb erliefen SBebürfniffen

n?o^l ijerfe^en unb befotiberS eine na^m^afte -Artillerie mit fic^ bringen

foüten,

JÖenn fol^ergeftalt bie Armee ju Sßaffer unb ju Sanbe in 35eir>e=

gung gefegt, ßolberg eingenommen, tk SÖ^aga^inS allba errichtet,

mithin ber 9tücfen unb bie Subfiftenj öerfic^ert wären, fo foUe er mit

ber Armee gerabe fortgeben unb feinen SKarfd) nac^ (Süftrin unb 35er =

lin ricl)ten, unb AlleS, ja baS Aeuferfte üerfudjen, ben erften ^lai^ weg=

§unel)men. (Sr folle feiner SSataille aus bem llöege ge^en, öielme^r felbft

bie i^einbe, fo |iarf ober fcl^wac^ er fei, aller Orten angreifen wo er i^n

finbe unb, fo ja ba§ Unglücf wolle, baf eine 33ataille öerloren ginge,

fo würbe bod) ber .^önig ü. ^r, ni(^t öon feinem Siege profttiren fön-

nen, fonbern immer gefc^wäc^t werben, 9ftufftf(^er '^titi ahn muffe man
13*
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einen berglei^en ^Serluft auf ber «Stelle re^ariren unb feine pointe bemun*

flea^tet ijerfotgen. Wit benen öfierreic^ifd;en unb fc^webifd^en ©eneralä

muffe man fleißig communiciren, bamit man im ^auiptwerfe auf gleichen

3tt)ecf juarbeite, unb eine Unternehmung ber anbern bie «§anb Biete. 3ä5enn

bie Qirmee in ber ©egenb i^on 33 er l in unb ßüftrin angetanget fei,

werbe folc^eS bem .Äonig ö. ^r. nid^t gleictjgüttig fein fönnen unb er |1^

J:ielmef)r in ber S'^ot^^wenbigfeit Beftnben, in folc^e ©egenb wenigftenö bie

«Hälfte feiner ^2lrmee ^u betad^iren, alöbann eä ber öfterreid^ifi^en unb

Oleicböarmee leici^t fein wirb, @ad^fen ju befreien unb ju 6e^au)3ten. Q3er-

liere ber ^önig ü. ^r. in fold^en Umftänben, eä fei wiber bie 9tuffen, eö

fei wiber bie Öefterreict^er , eine 33ataiüe unb man iprojrtire banon, fo fei

ju (;offen, baf man nadi^er balb öollenbö mit 3^m fertig werben fönne,

unb er oBligiret }d
, ft^ nacb 3)? a g b e 6 u r g ju retiriren. 3n feinem

i^aUe aber muffe man i:^m ^ni laffen fid^ ju erl^olen, bamit er nid^t, wie

bie i?origen Sa^re gefd)e^en, mit feiner gefammten Forge balb biefen

balb ienen Qiüiirten attaquiren fönnte, fonbern feine 5J?ad?t get^eitt 6Iei*

ben möge. 3)ie 2)ircction tiefer Operationen werbe auc^ ben i)'tu|en :^a=

ben, baß bie Oefterreic^er itjre ^Belagerungen m (Sdjleften gerubig fort*

fe|en fönnten , weS^alb ber bieftge 4of bem QBiener freunbfc()äftlic^ an*

ratzen wolle, aüeö baju Olötbige in ßeiten ju iieranftalten. ^uf fol^e

5S3eife fei ju ^offen, 'i)<[^ ber ^elb^ug entfd^eibenb unb ber ^einb genöt^^igt

fein werbe, biüfgen ?5^riebengyorfct)lägen ©ebör \\x geben. 3n ber ge*

nommenen Stellung muffe man ficb ju bebauptcn fuc^en unb weiter an

feinen ^ücfmarfc^ gebenfen.

Ucbrigcnö folle er , ber (5elbmarfd;all
,

|!d? nid)t barum befümmern,

baf ber ?5einb ^Vi?) feinen ledigen 33eranftaltungen in Sommern bie Qlb«

\\^i unb ©nbjwed biefeg ^elbjugg erratbe, inelme^b^ folle er offen ju

S^Öerfe gelten unb au contraire grofe 2)emonftrationen machen , inbem

eineä %^txU ber ^önig ü. ^^r. fol^e§ boc^ nid;t werbe ^inbern fonnen,

anbern 3^:^eil§ aber ber unzweifelhafte gute S^^u^en baöon ^u erwarten

pänbe, baf bie Qlttention gebauten ^önigö get^eilet, bie Defierreic^er

in i:§rer genirten $option foulagiret unb ber ^önig in bie Perplexite

ijerfe|et werben würbe, entweber Sommern unb feine ©rblanbe ^reig ju

geben , ober fo er ju beren 33efcbü|ung l^erbeieile, benen Oej^erreid^ern

Suft ju machen»

2)iefeä SHefcript t^ut auc^ fonft no^ beö guten 3«fianbeg @rwä^*

nung, in weldiem bie Otuff. 5lrmee j!d; gegenwärtig befinbet, mt benn

5§ro .^aiferl. 50laieftät bem ^elbm. barüber 2)ero gnäbigfte aufrieben*

^txt bezeigen. S^ad^ beffen 33eri^ten befielet gebaute Qlrmee auö 80,000
Kombattanten, ungere^net beffen, xm^ in ^reufen liegt. 9??ann unb

^Pferbe foüen in guten Umfiänben fein, nur bie 3^9= unb Qlrtillerie*
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:pfcrt)e aufgenommen , als wel^e jiemitct) gelitten hätten. URit OSefe^ung

ber 2)an5iger QSorftäbte ift bem §elbmarfci;atl Befo(;len n?orben, an f?(^

gu galten.

5Bo6ei üfcer^aupt anjumerfen, bag au^ gebacf^tem Ü^efcri^t bom *2(n*

fang 6iö §um ^nbe ein großer ©rnft iinb fefter 3Sorfa^ ^erüor(eud)te, in

biefer (Sam^jagne bie gröften (^ffortö ju t^un. @onft aber grünben jtcf)

alle barin enthaltenen SBefe^le unt) 5)iS^Dfttionen auf ben bon ()iefigem

^ofe 5ure|t öorgef^lagenen ^(an, bergeftalt, tia^ eä fd^einet, ba§ man
beö unöeränbertid)en 3yorfa|e6 fei unb Bleibe

, ftcf) baran ju galten unb

feinen anbern 3^orfcf)Iag anjubören ober fi^ in nähere Combinaisons ein=

julaffen, S^ur aüein ift ^ier unb ta SO^^tbung gefc^e^en , ba§ man benen

<S(^iveben tu ^anb Bieten unb j!e fo gut unb oft eS möglich unb nü|li^

fei , unterftü^en muffe.

5)ie ©efinnungen beö rufftfc^en ßa6inetä , in SBejug auf Ik 5U er*

ijjfnenbe (Sam^agne , finben wir in biejem ^ugjuge jicmlict) beutlid) unb

umftcinb(ici) augvief^rod^en unb irenn barin bcg i^TiebcnS erwähnt n:>irb,

fo ift er nur erft bann gemeint , irenn ber ^onig üon ^reu^en fo weit

gebemüt^igt ift, baf man i^m t)k 33ebingungen bictiren fann. ©omo^I

tk Jtaiferin als baß berbünbete ©ad^fen fe^en grofe Hoffnungen in ben

neuen i^elb^errn 93uttur{in; ü6er§aui3t IciBt fi^ l;icr mancljer tiefere

^(icf in baö 3)unfel rufftfct)er ^^er^ältniffc t^un , \^ci^ namentlict) in ber

te|tern 3fit Ü6er ba§ gan§e ^olitifd)e unb militärifc^e ©etriebe verbreitet

u?ar. 3n ber üorliegenben Einleitung ift ber frieblic^en Q(bft(l)tcn einiger

Staaten n\väf)nt luorben. 2)a Jem^el^of, loie fcbon gefagt, ftc^

nid)t weiter barüber auöf^jricbt, fo bin icb ben ^(nnafjmen 9f{e^on)'§ ge*

folgt. 2)af von g-ranfreic^ aug i^riebenSbcrfuc^e gemacht mürben,

ift erliefen , ba§ eö bamit aber ni^t ernftlid) von biefem ßabinet gemeint

war, lehrte bie i^olge. <Bo fe^r auc^ bie fran,^öfif^e 0Zation bem 33ünb^

niffe mit 0tuf(anb abgeneigt war , unb ben ^rieben wünfc^te
, fo waren

bod) ber SD^inifter (^^oifeul, fo \vk bie 5tüe§ bermögenbe 50laitreffe

bee Königs, bie ta^ ©taatöruber führten, üict ^u erbitterte t5^-einbe

i5riebrid)'S IL, olö baf fie ber (Stimme ber i^ation unb ber 3Sernunft

@et)ör gegeben t)atten. 3)a0 franjÖftfcfee gabinet be^errfd^te burd) er*

faufte d^reaturen tm fc^webif^en ^of öoUftänbig unb ben rufftf^en

gro§ent^eil§. 2öenn aud) ber fonji gutmüt^ige ^önig bon ^olen ben

^rieben unb fomit feine ©rblanbe öom ÄriegSbrucfe erloft wünfdne, fo

war boc^ ®raf33rii^l wo^l ni^t bamit einberftanben, fonft würbe er

gewi§ in feinen fonft fo au§füf)rlid)en ^Briefen an ben ®en. i\ Olieb*

efel, bem er feine ge^eimften ©ebanfen mitt^eilt, ein Söort t)abm

fallen laffen. SWan ftnbet aber im ®egent:^eil in biefer dorrefipon*



198 —
bcnj nur eine öor^errf(^enbe Sbee unb baö ij! bte: ben mteber6egin=

nenben ^^ett'jug mit me^r Mxaft nnb 0lac^bruc! ju Beginnen, a(3

bie frül^ern.

S^ünfter SSrief.

p. p.

(S\v, ^od^WD^IgeS. neuefteö @d;rei6en ifi mir, neBfi ber Beige-

fd)(offenen oBligentcn Qintmort beg «^rn. f^elbm. @r. ö. 39utturlitt

©reell., rid)tig ju^anben gekommen. Qluf Ciefeö (entere werbe, in*^lnfc^ung

berer barinnen i3Drgefd)lagenen,5u n?irffamcr 5l6f(^neibung bercr ijon bem

i^einbe auö ^^olen jic^enbcn 23ort^eiIe gerichteten 9)k§ne^mungen , be«

:^örig ju antworten , ni^t ermangeln , foBalb beä^alB mit bem ^ieftgen

^olnifcl^en 9}?inifteriD bie erforberlic^^e 33ef^rect)ung unb 55era6rebung

genommen fein wirb.

3)ag ernannter ^r. ?^elbmarfctjalt in benen Bei ber unter:^aBenben

-2lrmee Bereite Bi§(;er fo rü^mlid) üeranftaltetcnSSerBefferungen unb 3«*

Bereitungen mit gleicBem ©ifer fortfaBre, unb ftc^ baburcB ^u Erfüllung

ber gtorreicBen ©efinnung unb gemeinnü|en QlBfic^ten unb Drbreä feiner

ffö^ftm @Duyeraine moglicBft anf(i)ic!e, fann unä nic^t anbcr§ aU an^

genel)m unb consol.int ju i^erne^men fein. 5)er einzigen «^inbernig

beö Befürchteten (SuBftften^mangeB, welche fi^ ju berfelBen fräftigen

unb Baldigen ^^luSfü^rung anno^ entgegen ju ftellen fd^einet, fönnte

wo^l in feinem Sanbe eBer unb leicBter aBgel^otfen werben, alä inbiefem

.^önigreicBe*), wenn man baä wa^re Wittd hinlänglicher 33aarfcBaften

§u berer 33cbürfniffe jeitiger Qln* unb ^erBeif^affung , bie fobann

gewiH nic^t fe:^len fann, mit einer orbentlic^en 9fte))artirung ^u öer*

Binben weig. Mein e6 fcBeint teiberl inelmalg an bem ülöt^igfien ju

fel/lcn. 3et)ennDC^ wollen wir nicBt l^offen, ba§ man, wk ein ge:^eimeä

OeriicBt nod) immer ge^et, um biefem 2)?angel in ctwaö aB^ui^elfen, ju ber

Resource einer geringhaltigen *2luS^rägung in bem ^önigrei^ $reu§en

i^orfd^reiten werbe, woburc^ gang^^olen, weld?eä o^ne^in burd? ©infd^le))::

^ung feinblic^er, f^Ied^ter SJJiinjforten Bereite fo oiel gelitten, ba^aud^ju

Steuerung biefeS um fic^ greifenben Unheils ein auferorbentlidjer

9f{eid)gtag auf ten 27. fünftigen %)ßxiU au§gefd)rieBen worben ifi,

nod) me^r gebrüdt , t)k Mnji^erwirrung öergröpert , unb ein ni(^t ju

ftillenbeg @ef(^rei unb Billige klagen allgemein erregt werben würben.

@w. «^o^wo^lgeB. werben ba^ero für jtd^ auf ein fo angelegene^ Ob-

0. ^ülen.
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jectum ein iract^fanieä %n,]t xi^kn , berglcici^cn OSor^anc; 6ei ber

bortigen *^lrmce burd) fc^icfüc^e Snftnuationen fo öiel möglid) a6§u*

wcnben fud)en unb i^on allen biefem (Sinf^lac^enben unö §eitiq in in*

formiren. 9i)enn, n?iber Beffer ^er^offen, ber 3ube 33arud^, ber*

gleiten t^rer 9*^ation äl^nlic^e ^rojecte qoutiren ju machen fachte,

würben mir eä i^me cje\vi§ gar fc^lec^t 2)anf iviffen. «können (Sn?.

^o^iro^lgcb. öon ber mir überfc^icften, ju Königsberg ^u6licirten

SWiinjöerorbnung unb Valvation noc^ ein $aar (S:rem^lare erhalten,

[o werben (Sie mit beren UeSermac^ung mir einen ©efallen erweifen.

(§.\ü, ^üd)iüof)lgeB. fann im engften QSertrauen aud) nid}t unangejeigt

laffen, ba^ ^u i^olge unferer SBeric^te auS Petersburg man bei

bem baftv^en ^ofe über bie 3©a:^l beS (S^efS, bem l^i^^ bieäjä^rige

^^auiJtCDmmanbo anjutiertrauen \t\, noc^ feine ^ofitiöe @ntfd)lie^ung

gefaxt i^Q.ht, unb man folglid; nic^t fagen fönne, ob ber f^elbm. 33ut=

turlin eg behalten, ober ber f^elbm. @ulti!of eä wieber bcfom*

men werbe. 2Ba^rfct?einlict) wirb biefe 2)etermination jebod) öon bem

eigenen me^r ober weniger @utad)ten unb 33efirebung beS enlern

me^rent:^eilS ab^^angen. @lei(^wie nun öon ber ©eftnnung, @efd)icf*

lic^feit unb Qlnfiitong eineö ^^efS fo öiel beipenbiret, fo werben ©w.

^ocbwol)[geb. öon (Selbji ermeffen, ba^ bie bortige 3Bal)l ber ge«

meinen (Badie ni^t inbifferent fein fann, unb mir ba:^ero nebft bem*

jenigen, \m% (Sic S^reS Ortö beS^alb bemerfen, foglei(^ 3)ero confi*

beute unb na^cr d^arafterifirte iperfönlict^e Reniarquen mitjut^eilen

belieben.

3u 3Öien ift man cbentallS über bie Sa^l eineä ß^efS bei ber

^auptarmee nod; nic^t entfdjloffen , unb ba ber Selbm. ^aun no(^

immer fortfäl)rt ^u Ueberne^mung beö fernem ßommanbo weniger ge-

neigt 5U fein , bie Kaiferin Königin iljn aber aud) nic^t all^ufe^r )3ref-

firen will, fo fc^einet bermalen bie Otefotution ^wifd^en ernanntem i^elb-

marfd^all unb bem «^er^og (Sari öon ^^ot^ringen ju balanciren unb

fogar bie 9)?einungen barüber : ob man fiel) öon bem ©inen ober bem

^Inbern me^r ju öerfpred^en ^ätte, get^eilt ju fein, welchen Avis ic^

jebod) annod) wo^l ,;^u mcnagiren bitte.

2)ie gute ^^lufna^me, womit ber «^r. ?5elbmarf(^all ®r. ^\xi =

turlin ber «Stabt 2) a n j i g fdjulbige 2)anffagungen für bie bewerfe

fieüigte ßurücfjie^^ung berer i^r am näc^jlen unb bebenflic^ öerlegten

Xrup^en fowoi^l, als i^re 9led)tfertigung in ^infe^ung beS o^ne i^r

33erfd)ulben in bie öffentlidjen B^itwngc" eingefloffenen ^rtüelS ^u

agreiren
, ft^ gefallen laffen , ^aben wir fe^r gerne öernommen unb

öer^offen f)ierauS, fo wie (xu^ benen unferm Charge d'afFaires 5U ^e«
t er S bürg ert^eilten QScrfid^erungen , ba§ man bie etwaige öorige

Sbee aller Orten fahren ju laffen ,
gut unb r(itl;li.t bcfunben ^aben
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möge. 3)cmungca^tet mrfc bie 6tabt flüglic^ ^anbeln, wenn fle

unter 6eo6acl?tetem gehörigen Menagement vpd^I auf t^rev ^ut hinbt

unb fonberlid) 6ei etmantger 33ewegung ber Qlrmee i^re 5lufmerffamfeit

öerbo^^ett , weld^cö it^r auf aÜe 355eife anjuem^fe^Ien ift.

9J?it waö gutem <Succe§ ein Xt)eil be§ unter bem (^ommanbo-

5^ro Äönigl. «^o^eit beg ^rin^ 3^ a in er fte^enben Corps d'Arm^e

am 26. prior, eine gegen bie $reuf. ^oftirungen in 3^^üringeu

unternommene (Sr^ebttion auögefü(;ret , erfc^en ©w. ^od}iro^lgeb.

aug 2)emiemgen, \va§> bai?on bem fjieflgen geftrigen 3citungS6tatte

inferirt werben. Unfern übrigen 9'lacl)rid)tcn §ufDlge ijat bei biefem,

bem ^einbe zugefügten beträd)tlict^en Qlbbrudie, man nur fünf a)?antt

öerloren unb jugleidi ben intenbirten ^crt(;ei( erhalten eine anfe^nlic^e

Ouantität ^roöiflonen unb ^^ourage ftd) ju iuTfc^affen, wo§u an 1500

3Sagenö gebraucht werben ftnb.

3n bem bortigen v^au^tquartier wirb Ic^t^in bcr 33ud)(}alter be^

^Berliner Äaufmanng @ o ^! o w S f 1? eingetroffen unD dw. v^odjwo^Igeb»

auf feine bajtgen Q3errid)tungen ^2tc^t ju ^aben, bebad}t gewefen fem.

(Sein nurernannttr^rinci)3al wirb i^m, bem ^erne^men nad), efjeftenö

in ^erfon ba^in nad)fo(gen , unb ba berfelbe bd borigen unb Ie|tern

®elegen!^eiten ber @tabt ^ei:pjig in ifjren unbarmherzigen iDrang*

falen nü|(id)e 3^ienj^e ju leifien fid) nid)t entzogen ^at
, fo üerbient er

in biefer 35etrad)tung einiger billigen ©rfenntti^feit i^on unferer (Seite

unb emvfe(?Ie id) ba^ero gebadeten ®o|fDW§fl), fo weit e§ iion

Sftnen unbebenflid? unb o^ne etwaige wibrige -^üiglegung gefd}e^en

fann, ^u @w. «^ocl^wol)(geb. geneigtem Accueil unb fd)iff(id)en Poli-

tesses , woburd) (Sie aud) inelleidjt na^er abjumerfen ®elegenl;eit fin«

bin fönnten, ob feine Steife unb bortiger Q(ufent^a(t allein auf eine

wegen 33erid^tigung ber 33crUner Kontribution an5ugc:^enbe 3?er^anb*

lung, ober aber etwa jugleic^ auf anbere i?erftecfte *2lbftd)ten ab*

fielen mögen.

3^ beharre jc.

3Barfd)au, ben 19. Februar 1761. ®r. i\ 35rü^l.

Ad Nimi. 5.

• P. S. Sarf^au ben 16. f^ebruar 1761.

^or Qlbgang biefeö läuft annod? @w. ti^oc^wo^lg. neuered

<Sd}rcibcn t»om 11. huj. bei mir ein, weld^eö ii) hiermit ^u accufiren

nic^t ermangeln wollen.

5)a§ ber feinblidje @en. Sßerner ben ®en. 3:ott leben in

bem in Sommern genommenen ßorbon nic^t rubig laffen werbe, ijt
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tt»o^I nidjt ju §\reifcln , ba^cro man be§ le|tern gute unb eifrige 3n*

tentionen ]o imi nur immer möglid) ^u fecun.Dtren Urfad^e ^at. ^JreuJ.

<Bdt^ ivirb man fonber 3^^fif^f ^on ber neuerUd)cn mehreren ^in*

fct}ränfung beS i^or^crigen Mottle 6 en'fct;en (Eorbonö, o^ngeac^tet

berer 6ei folc^er nähern Suf^tmwifnjif^wnsl / t" bcnen fic^ ereigneten

@c^armü§e(n 9?uff. @eit§ erhaltenen 33ort^eile, gro§ Qlut^efeen ma*

d^en, it)e(ct}eg aber ber ®en. itottleBen, fobalb man i^m freie

^cinbe lägt, unb mit benen nöt^igen (Secunbirungen nerftcljert, geun§

nid?t ungea^nbet (äffen wirb.

3u golge einer unö jugefommenen geheimen 33enact^rid)tigung,

foll ber «^err @en. en Chef. @r. ü. t^ermor, a(ö i§m (e|t^in 6ei

©etegen^eit be§ Sa^reöwechfelö öon einigen angefef)enen ^Bürgern unb

*§anbefg(euten gu 5??arieniDerber bie fcbulbigen Compliments a6=

gelegct werben, fid) jugleic^ geäußert ^a6en : ba§ er für feine $erfon

ebenfalls wünfc^e , e§ möge bem 33Iutöergie§en batb ein ^nbe unb ein

guter unb bauer^after g-rieben wieber ^ergcjtcüet werben. 5)ann er

weiter im Discours angefübrt ^ätte: bap bermalen 9^u§(anb ba§|enige,

WDju c§ ftc^ an^eifc^ig gemacht , erfüllt f)abt , unb eS nunme^ro i^on

Oefterreic^ abhänge, \)a^ Uebrige auszuführen, vok benn feine %W.n^

^ö(^fte Souverame ]^ lange ben 2)iftrift i^anbes ^wifc^en ?0?eme(

unb ber QBeici)fe( im 33ejt§ bel)a(ten würbe, biS 3)icfe[ben wegen

berer auf ben je^igen ^rieg i^erwenbeten ^^oftcn befriebigt fein

würben.

3e befremblic^er unb bcbenfUdjer bergleic^en öffentlicbe^leuperung

eines rufftfd^en, i^on bem ^ufammen^ange berer (gaclicn informirten

©cnerale fein würbe, unb alfo @w. ^od)wo^lgeb. unS unb ber ge*

meinen ^Bdäcj^ einen auten 3)ienft leiftcn fönnten , wenn (Sie üdu bem

©runb ober llus^runbe unb bem eigentlidjen 5nf)a[tc biefce IJisrours

unter ber^anb ftd? genauer, ieboct^ ^ui^erlafftger ju informiren ©elegen*

:^eit fänben, tcfto met^r wirb barauf *2{^t xu ^aben fein, bag nietet etwa

bergleict^en Sbeen, welct)e in ben 33eranftaltungen unb eifrigen S5e*

treibungen einer fünfti^en (Kampagne ben fc^äbtid^ften (Jinftug ^aben

bürften , nid;t weiter hd ber bortigen %mee etwa um fid? greifen unb

©tauben ftnben mögen, ba wir inbeffen bai^on, ^i\% fte ber g(Drreid)en

unb bunbcSmäfigen ©ebenfunaöart ber Otuff. ^aiferin SRajeft. im ®e*

ringften nid^t a^nlid) unb banad) abgemeffen fein fennen, jjuüerftc^ttic^

überzeugt finb. üi in Lilions.

®r. u. 5Brü^L

2)em (Schreiben ^ufolge war weber ber Petersburger nod) ber Söiener

ti^of barüber einig, wem "^Oi^ Obereommanbo über bie -^Irmee in bem
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6eiiotjte^ent)en (^etbjuge übertragen werten füllte. 2)a @ultif of*) jirf)

Weber mit 3)aun no^ Sau ton ^u iierftänbigen wufte, fo gab feine

,^ran!§eit einen guten QSorwanb jur Entfernung öomObercommanbo. @r

würbe bafür mit bem Soften eineä ©ouüerneurß üon SRoöfau entf^ä*

btgt, in weli^em er 6iö §u feinem 1772 erfolgten 5^obe Hieb, ^af man
in ben QSorjügen jwifd)en 2)aun unb bem ^rinjen i?on Ji^ot^ringen üer^^

fc^iebener äReinung war, fonnte bem erftern nidjt fe^r fd)meicl)eln,

benn ^rinj (Sari war fowo^l beim QSolfe alä beim «^eere nietet beliebt

unb öon feinen i^ä^igfeiten alä ^elb^^err batte man beiberfeitö feine gute

9)?einung, obgleid? berfelbc nicbt fo unbefä^iat gewefen fein mag, al3

i^n einige @d)riftfieUer f(l)ilbern. 33eibe ^elbl^erren waren gan^ i^er*

fc^iebene ß^araftere, benn 2)aun war me^br aU i^orftd^tig unb fcbwer

^u einem raf(^en (^ntf^luffe ju bewegen, wä^renb bcr ^I^rin^ i^on

Sot^ringen in feinen 9J?afne:^mungen bigweilen ju rafc^, ja öietlei(^t üwa^
unüberlegt ^anbelte.

5Ba0 t)k Operationen einc6 X'tfüU be§ 3^aiMer'fcl)cn ßorpö in

2;^üringen betrifft, fo l^atfe eö Xjamit folgenbe 33ewanbtnip. ^^rinj 36 a*

üier, ber feit 1759 bn ber fran5Öfifct)en Qtrmee ftanb , bilbete bei ^0«=

fiirung berfelben in ben Söinterquartieren ben redeten giügel unb ftanb

in ber ©egenb 5:on ©otba unb Eifenad). 3)ie fran^öfifcbe Qlrmee,

bie in biefcr 3fit SWangel an gehöriger 33erpflegung litt, mu§te fic^

auf alle Seife ^u bel;elfen fud)en. 5)er Oberbefel/lS^aber, 5)?arfd?all

35rog^lio, fuct)te baburd) t)a§> i)lDt^igfte bei,5ufdiaffcn, ba§ er au§ ben*

jeniaen ©egenben , bie öor bem rechten unb linfen i^lügel feiner -ilrmee

lagen, i5^ourage unb \^ebenemittel auftreiben lie^, ba er biefenigen

öor bem (Zentrum ^um fünftigen ,£rieg§fci)aupla| auSerlefen Ijatte. Q\x

bem erftern ^wcdi^ blieben i^m auf bem Itnfen glügel nur t^k ©egenben

5öefip]baleng , auf bem redeten tic öon ^^üringen übrig. 2)a für tk
le^tern t)a^ 36a in er 'fd)e (Sor^jö am näd)ften ftanb unb man in Erfab*

rung gebradjt batte , ba§ jenfeitö ber Unftrut , mn @ o n t e r § b a u f e n

unb Sangenfalje, baö3?enötbi«ite ju finben wäre, fo würbe ber ©raf
@ t a i n IM n e mit ber (Sr^^ebition, biefeä bei;5utreiben, beauftragt. .1 :b ü r i n g en

war öon ben ^Jreu^en fct^wad) befe|t, unb ber Oberft S o l b ö fe l ftanb in jenen

©egenben mit 2 j^reibataill., 1 Otegim. Gabalerie unb SOO^ufaren. 2ßäf;renb

«StainiviUe bie^reufen Bier vertreiben follte, war bemSiittcr 9}?eaupan

aufgetragen ein©lei*e§ ge^en ben rechten ?5lügel ber ^Itliirten ;^u tbun, unb

§war längö ber Sippe ijin. 5)er ©rftere begann feine Operation am
25. Sanuar mit bem beften Erfolge, wo^u er 1600 a)?ann Infanterie

unb 1200 ^ferbe mitgenommen ^atte. 2)en 26. rücften bie ^^ranjofen

Por .^inbelbrücf , wo baä preu^. ^^reibatatllon (Solignon lag, baö

*) 9)'Jancbc fdjrciben tiefen S'tamen au^ (Soltif off, ober «Sottüoiü.



203

fl(J) bei Qlnnä^crung ber ^rfiern eiligft jurücfjog, aber 1 Dfficier unb

30 Wtann öerlor. ©ine anbere franjöfifc^e (Kolonne na^m i^ren Tlax\^

ttac^ (SB el eben, wo baS ?5teiBataiücn 2öunft^ lag, baö überfallen

unb gröftent^eiB gefangen genommen -ivurbe. 2)er 3Serluft wirb auf

500 SRann angegeben. 3)er Oberj^ Sölljöfel, ber ftcf^ bi§^elbra
juriicfgejogen :^atte, i?creintgte ftd) ^icr mit ben 300 «^ufarcn unter bem

Otittmeijier ü. $rittn?i| unb fe^te nun bem f^cinbe, ber fc^on meber

auf bem Oiücfjuge begriffen fDar, nad), unb ^rittmi^ |^ie§ hn Sitlot«
^ e im auf ein 2)etacf)ement fäd;ftfct)er Infanterie, i^on bem er 1 Dfficier

unb 25 sodann gefangen na^m. 2)ie i^ranjofen Ijatten mit fe^r geringem

^[^erluP: il;ren ßmerf erreid^t. 2)er ^rinj 2£aüier war nur infofern

babei bet^eiligt, alö er ben ^lan ju biefer ©rpebition mit entworfen

^atte, aber ausgeführt würbe ber (5ou)? nom ©rafen @tai n öille*).

2öaä bie (Senbung i^on bem S3ud|l}alter be§ ,Raufmann§ ®o| =

f owSft) an^ 35erlin inS ruffifd)e ^au)?tquartier unb bie in QluS|t(^t ge*

jleltte 9Zac^!unft be§ ^rin^i^jalg felbft betrifft, fo ift barüber @raf

95rü^l noc^ nic^t gan^ im klaren unb ^e^t über 2)flanc^erlei barübet

S3eforgniffe. ©§ war it)m wo^l be!annt, ^u welchem S^^^^ ©ofe*
fowäf^ ftc^ inä ruff^fc^e «Hauptquartier begab, um nämlicf) bafelbft

einige ßontributionSangelegen^eiten i?on ber 33efe|ung 35erlin§ Ijer

ab5umad)en, allein eg fonnten aud) Olcben^wecfe babei fein, benn ®o|«
f owSfi? war ein guter ^reu^ifd)er Patriot unb bz]a^ bag öoUfommenfte

33ertrauen feineä SRonard^en. 5ßa§ baber 33rübl «tu meiften befür(!):=

ten fonnte, war inelleidjt eine (Sinwirfung Hch^ 5)?anne§ auf bie rufjt*

ft^en ©enerale, jum i)^ad;t^eil feineS ,,2Beften ber gemeinen @a(^e,"

benn ber -^Berliner Kaufmann fonnte Curd) ^wci mäcbtige «Hebel feine 5lb*

fluten unterftü|en : burct) bie 9Kaci?t ber 9ftebe unb bie ^adt/t be§ ®elbc0.

^eibeä ^atte er fct^on inelfact) an ben Stuffcn ^jrobirt unb fo mit feltener

^lufo^ferung manches Unheil i^on ber @tabt Berlin abgewenbet, al§

bie Beinbe barin Rauften. a)?an fann fagen, \^n^ ©o^fowSfl^ bamalS

ber (Sd^u^geift SS er lins war unb in feinen -33emübungen unb Opfern

als Staatsbürger 3^ugenben jeigte, wddjt bie SPf^itwelt c^ren unb bewun*

t^ixn mu§te unb ftetS alo 33eif^iel für fommcnbc ©enerationen aufjlellen

wirb. — 5llö bie (Stabt ^ei)3§ig unter bem ^sreufifd^en 3)ruc!e mddjtig

litt, wanbtc fid) bie geängftigte 33ürgerfd)aft ebenfalls an ©o^fowSfö,
ber bn feinem 9J?onar(^en ^ürf^radje t^at unb mit feinem ©elbe balf^

woburc^ baS ^erbe !»^ooS biefer @tabt in üwa^ gemilbert würbe. 2)aS ijt

eS, \va^ aud; 33rü^l bewegt, bie 9lücff{d)ten gegen biefen SO^ann, tro§

feines gehegten SO^üftrauenS , nid)t au§er Qlugen ju fe|en**).

*) 2;cmpct^Df, Xi)- ^. @. 9 — 11.

**) %xä)tn^oi^ W ^^1^ f^l^ 33ene^men ®o|!oiü0fi?'g au«fü:^rti(^er gc;
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(S e c^ ft e r 9B r i e f

.

• pr. ben 3. SRärj 1761 mmU
mit t). qßoft.

p. p.

(§:\x\ »^oc^mo^Igefc. ncucfteö <Sc()rei6en öom 19. ift mir am i?er*

gangenen Sonntage xidjtig, jugefteUt irorben.

3)af ber ^r. @en. = 5ö?ai. ö. Xottleben bcm i^m fo weit üBer*

legenen OB e r n e r 'fc^en (Soripg in feiner genommenen (Stellung nic^t

3lÖiber|tanb t^un fönnen, fonbern ftcf; ^u 3)ecfun9 feiner SRagajinö nac^

@c?^law?e unb (Stolpe jurücfjujie^en genöt^igt gefe^en, nimmt

mid) um fo weniger SÖunber, ba berfelSe feine Infanterie bei fi(^ ge»

1)aht ^at , n)oi?on i(^ bod) bie eigentliche Urfact)c auc^ nic^t abjufe^en

öermag, nac^bem nur gebadetem ©eneral le|tl)in >\ 3nfanterieregimcnter

jugefc^icft, unb feinen Orbreö untergeben werben finb. *^reuf. @eit§

fangt man bereite an i^on biefer ruffifct)en Reiniiie, unb bem wa0

babei am 14. bei ßöölin vorgefallen, gewö^nlid^ermagen gro§ Qluf*

^eben ^u machen unb ba§ ^<\^ ^ o 1 1 1 cb e n 'fc^e (Sor^g im trollen 9?ücf*

juge über \^auenburg unb 3B ü t o w nad) ^oten begriffen unb gang

Sommern ju räumen acnot^igt gewefen m, aut^^ufprengen. ^\x\\

:^offen wir jwar woljl, bap man fold) 3Sorgeben ruff. 6eitö balb wiber*

legen unb ben ®en. 3! Ott leben burd? f)inldnglid)e Q3erftärfung in

ben (Staub fe|en werbe, ftd? ber ibm entgegengeftellten 5»?annfd^aft

^reuf;. Seitä fräfttgft ^ö wiberfe^en unb fie ebenfalls wieberum juriicf*

juweifen, allein cö würbe immer beffer unb i^erträgtid^er gewefen fein,

wenn \)k nunmc(}rigen 9['?a§ne^mungen eber getroffen unb boUfiredt,

folgli^ ^\x6:i bencn ie|iv-;en Snconöenienjien in ^ninx borgefommen

werben wäre, ^umal wenn man, xüq.^ au§ ^w. ^odjwo^lgeb. ^nili:)'

ma§ungen ab^unel^men fein will , in ber ^^^at auf eine balbige anber«

weite Unternehmung Oi\x\ (5 o l b e r g bie ernfte unb nü§lid)e *3lbftd?t ge*

rici^tet l)at, bie bcrmaten baburd) , ba§ man bem i^einbe alle ®elegen=

beit i^erftattet ^i[i
,

gebac^te geftung mit penugfamer ©arnifon unb

allen *^ebürfniffen ju berfeben , immer mefjr erfc^wert unb i.nelleid)t

gweifetbaft gemad)t wirb. Snbeffen finb V\^ rübmlic^en 35emü^ungcn,

womit beö ^rn. getbm. i\ 95utt urlin C^rcell. eifrigj^ fortfäbret,

^Me§ vo({^ ju balbiger Eröffnung einea ingoureufen unb , ®ott gebe I

ju 35eförberuttg ber gemeinen <Sacl)e becifiöen Kampagne erforberlid^

fcf)itbert , unb au^ ber gefa^roellen Oteife inö 9?ufjif(^e ^au))tquartier eriuä^nt.

%i,. 2. @. 142.



205

ift, ju ueranfialtcn , unö f)ö(i^|i angenehm unt tröftlid? ^u üernc^men.

2ÖaS fcefonberä fcte -^au^^t^rnnftc t)er ic§ii]cn unb ^inlänglid)en ^43er*

fovijuni} ber QUmce mit tcnen bebürfcnben !!^c6cn8mittcln unb Bourage

anbetrifft, 1:)at gebadeter «§err ^elbmarfd^aU mir gan^ neuerlid? bte

©^re get^an, bcö^alb an mid^ ^u fd^rcifeeii unb ben ä^orfd^Iag berfdjie*

bener unter ber 2)ircctiDn eineä bn bem (5(?ef ber Qtrmee atlemal gegen-

trärtig bleibenben ®cnera(=ßDmmiffairg, wo^u er ben «§rn. Kammer*

^errn ©uronigfi) 6eiju6e()alten münfc^t, in benen ref^ectiüen 3)iftrif«

ten biefeS ^önigreidjä , trelc^e bie fünftigen a)?ärfdK Berühren würben,

anjuflellenber ^ieferungg^ unb 3:rangpDrt = (Sommiffarien , angebracht.

(S0 ift 5it)ar aüerbingg geioip , baf burc^ bergleid)en, in anbern Sän=

bem gett>ö^nrid)cn Arrangements / für bn^^ Zf^dk eine gro§e (Sr*

Ieid)terung erlangt, unb ml Inconvenienis s?ermieben «werben fönnten,

allein^ ©it). .§od)WD^lgeb. fennen aud) bie @d)unerigfciten , bie alle

guten 3Seranftattungen bd ber ^ieftgen 3Serfaffung i^orfinben. 2)ur^

eine Baare unb :prDmptc QBeja^Iung berer Benöt^igten ^O'JagajinSsSSe-

bürfniffe, irürbe AUe§ am leid)teften ju beirerffteüigen fein, unb ftd)

Enirepreneurs genug ftnben laffen; allein baran fd^eint eg ^au:pt=

fäd)lid^ 5u fel)len unb bürfte bloä in biefem ^etradjt fd?iper fallen , fo

öiele ^erfonen bon ber ^jotnifd^en angefe^enen Olobleffe ju Anne^mung

M ^jro^Duirenben ^ommiffariatä=3m)?egno lüillig ^u mad^en, wenn

man bie Lieferungen unb :iran§:pDrt§foften mc^rent^eilS auf blofe

Quittungen ^u präftiren ^ätte
, für beren balbige Q3ergütung me^rge=

backte (Sommiffarien gegen t)k refpect. Sntereffenten gteid)fam in ^erfon

5u haften '^ätten. i)a inbeffen bie ^Seförberung berer gemeinnü|en

tufftfd;)en Diperationen ung ^öd;ft angelegen ift, fo werbe ict) mir alle

3)^ül)e geben, mit bem polnifc^en SOhnifterio, ober wer fonft baju bei-

tragen !ann, benfelbigen anneWid) unb werfftellig ju machen. 5)a

ic^ benn auc^ nid)t ermangeln werbe beg ^rn. ^elbmarfd^allg ©reell,

öon bem (Erfolge in fd;uibigfter ^Intwort balbmöglidift ju btm^^

richtigen.

3d} beharre jc.

Sarf^au, ben 26. Februar 1761. ®r. ö. ^rü^l.

^u in biefem 33riefe angebeuteten 35egeben^eiten in l]}Dmmern, mit

bem SBeginn beö Sa^reö, muffen bem ®ef(^id)t§freunb um fo willfommner

fein, ba ^em^et^of öon ben, wenn au(^ nid)t fonberlid^ bebeutenben,

SSorfäUen jener 3^tt nid^tä erwähnt, tro|bem er bie ,,23egeb en^^ei*

ten in Sommern" in feinem 5Öerfe in einem ibefonberen ßa^itel be==

f(^rieben Ijat. @r fü^rt in ber Einleitung nur bie Streitkräfte ber
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^reupen unter bem ^erjocj üon Söürtemßerg augfül^rlid) an, unb gie6t

bie beg unter bem ©encral ferner ftel^enben ßor^ö an auf:

1 @renabier = 35at. ^ditüerin,

1 35atatUon J^e^malt,

1 „ „ ^ohm,
1 „ „ ^ani|,

1 ?5rci6ataill. (Sourbiere unb

10 (8ct)n)abrDnen SÖerner.

2)ie (Stellung be§ 2Öerner'fcf)en ^ox)ß^ war bemnarf; , waf^xmt be^

SßinterS, ^mifc^en ber QSi^^er nn^ ^erfante gegen ben @en. 5:ott:=

leben, ber fein «Hauptquartier ju Stolpe l;atte. ^^acfe Xempcl^^of
f}atUn Beibe ©cnerale eine ßoniumtion ba^in mit einanber abgefc^loffen

:

bie QBaffenru^e 6i§ jum r2.3)Zai ju erhalten unb berfelbe giebt aucl)feinen-

i^all an, wo biefelbe unicrbrod)en worben luäre. 0lact) bemfelben be*

ginnen bie (^einbfeligfeiten in ^^ommern erjt mit bem 18. ^ai, an

n)elcl)em :lage ber ^er;50g öon QBürtemberg au^ feinen Duartieren auf*

brac^ unb ben 4. 5uni b^i ßolberg eintraf. 3« j^ner Qnt \Um\) ber

@en. QBerner mit bem großem %i)cii feiner unter^abenben Gruppen hd
,f ö g H n , um ben ®en. ^ o 1 1 1 e b e n ju beobad^ten

33 r ii ^ l enrä^nt aud; , l^a^ Fettleben jurücfgebrängt werben

fei, ba eg i:^m namentlid) an Infanterie gefel)lt i)abc unb am 14. Februar

bQX .^öölin loaö borgefallen fei. *2luf wddjt QBeife ber @en. 5:;ott =

leben i^on S t o Ip e in baö Sager junfd^en ^ r a n p a unb ^ o l n o id tam

unb wie ftarf überl)aupt bcffen €treitfrafte waren, giebt ^empell)of
ni^t weiter an.*)

(5 i e b e n t e r 33 r i e f.

p. p.

(gw. ^od;wo^lgeb. iüngfteg @d)reiben i^om 25. praet. ift mir am
1. biefeg rirt)tig ju -Rauben gefommen.

5)ie in bie klugen fallenbei)lot^wenbigfeit, tia^, wenn man annoc^

yon ber für bie gemeine (Baä^jc ftreitenben großen Qlllianj wenigftenö

einen X^eil ber erften Qlbjti^ten unb Hoffnung, bie leiberl bi^ dato

fajl gar nid^t aöancirt ftnb,. ^u ermatten gemeinet ift, man öon allen

(Seiten ftc^ ju einer frii^jeitigen unb üigoureufen (Kampagne in mi?g*

lid)fte Bubereitung fe^cn muffe , madjet un§ um fo me:^r fe^nlic^ wün=^

fc^en, ba^ fold)e§ i^on Seiten ber Sftuff. .^aiferl. Qlrmee gefd?el)en möge,

als wir i^on berfelbigen unb i^rem ^öc^ften ^^ofe bie UfU SSeiwirfung

Xemvet^of X^. 5, @. 294 u. 295.
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juiH-rfid^tüd) geircirtigcn. Qw\ J&od^wo^tgcb. fönnm ftct) ba^cr ki&it

üorftcKcn, t»a§ unö fcic ftd) immer beroffcnbarcntcn unb iiornc^mUd^ au^

bem -^Ibgange berer crforb erliefen @clbüorrätf)c ^crfpringenbcu ^uf*

fd?ic6uiU3en unb J^angfamfcit, befonbcrö bei ^^Infc^affuncj berer nötfjic^en

Cpferbe unb ©rrict^tunc; :^inlänc;liclKr SJJagajins, fef)r unan^enefjm faU

len mu§, inbem baraue nid^tö anberS , aU lik ^Serf^ätigung unb 3Se=

fcI)aHTung berer fünftigen Operationen, mcnn man aud) beS^alB bic

eifrigfte ©efmnung uurflic^ 1;)atk , erfolgen fann. 3)ie anje^o erirä^*

lenbe Uesource, bem ©elbmangel burd) Um:prägung berer 9tu6el in bie

in biefem »^önigreid;e courfirenben SWünjforten ju Ä ö n i g g b e r g ah-

ju^elfen, f^eint eben [o unjulänglid) aU bebenflid; ju fein, unb bem

beiben ^f)cilen fo fd^äbtid^en ä)fünjii6el nid^t abju^elfen, fonbern eg

üielme^^r ^u einer Qnt noc^ me^r in Q3enrirrung ^u fe^en , t)a wix im

95egriff fte^en , auf einem balbigen ertraorbinären 9{eic^6tage begfaU^

bie bientid^ften ^SorM^rungen unb ab^elf(id)en SO^ittet feftjufe^en. 36
mtl jwar gerne glauben, ba^ bie ,^öniggber.üfd)e Qtugmitnjung , bem

3Sernelimen nad\ gegen 20 pro Cent beffer fein möge, alö tu jule^t

eingefd)Ie:pVtcu gan^ fd)led?t unb fo ju fagen fai\d)c Xl^mpfe*), beren

(S^ourS man juyörberft(5inf)alt ju t^un, im^Berfe ift; allein bie3öuc^e=

rer ivürben burd) bie,neuen Äönigöberger Mnjen ©elegen^cit nehmen,

t)k nocb übrigen alteren unbbefferen3^1)niv>fei?DÜenbS gän^lic^ nerfc^win?

ben ju madien, ba^ero, meines ©rad^tenS, tk "^Irmee felbft, bd ber 33e-

^a^Iung mit 9ftu6el nad) bem ^roportionirlidjen 5Bert^e , i^r eigene^

(Sonto beffer ftnbet unb felbige and), mittelft berer gegen bie öer:pönte

^2luöfü^rung ftanbbaft beobad)teten ^^erorbnungen, im S^^anbe unb im
Comerce bleiben irürben.

3d) beljarre jc.

iIÖarfd)au, ben 8. Marl. 1761. @r. ö. a3rü§I.

P. S. Sarfc^au, ben 8. Marl. 1761.

33Dr Qlbgang gegenwärtiger Orbonnanj läuft nod? ©ro. «§od)=

\ro:^lgeboren neuere 3)e^efd}e i^om 4. fogleicb bei mir ein, bie S^neu

bermaten blo§ accuftre, ^ugleid? aber nid)t üor^atten !ann, bap bie i^on

bem ®en. Mottle ben eingegangene, fo vok bie beiben i3or^erigen, i:^r

fonber ß^i^^^if^t jum femi^el gcbienten öfterreid^ifdjcn unb fc^webifc^en

(Soni^entionen, un§ ber gemeinen 6ad)e, jumal in ber gegenioärtigen

,Rrift§, gar nic^t abgemeffen unb öerträglid; §u fein fc^einen, ba man

*) Si^mpf, eine polntfc^e (Sitbermünje, bie 166S in @ang Um, unJ) gu 30

Volnif^en ©vüfd^en auggegeben irurbe ; ba biefelbe aber nur au6 Slot^igem (Silber

geiprcigt toar, fo fjatte fte nur einen SBertfi üon 6 @ilbergrofd)en. JDiefeg ©elbftüd

iüUfbe md) bem Mnjmeifter 2;i)mpf benannt.
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tem ,^ömi3e i\ $r. nac^ fetner gmo^nten ^Ictiöität gleic^fam fo lange

[eI6ft bie 9J?tttel barOictet, feine ^pfJa^t unb einzige Qt6ftdit bcrmaten

nur auf bie eine if)m unb feinen ^^lUitrten am bebenf(i(i)ften fattenbe

(Seite in richten, wie leib er I t^a^ Evenemeni bn Der fran^öfifc^en Qirmee

^üqU, ta man ütelmcl^r beS ^einbeS attention nic^t nur beftänbig ti^d-

ien, fonbern aucf^ i^m bie Qdt, me er getrau, ftd? ju ^räpariren unb

ju iHTftdrfen, nic()t laffen fotten. 3)aö 33efte ift, ba§ bie (Sonbition ber

8tägigen 5luffünbi.^ung angefügt worben ift, ba^ero e§ allemal auf be=

rer refpectiöen «^öfe ®ut6eftnben anfommt, fold^e (Sonöention in an*

bermeitige ^^iin^rllencn ju ijcrwanbeln, loelct^eä bei benen je|igcn Um*

ftänben unb übrigen volitifcl)en ßoniuucturen mel;r aU jemaB nöt^ig

unb bienlid) fein anirbe.

Dl in litteris. ®r. i\ 35rü^l;

@raf33rül)l Bebiente ftd) foiDo^l 6ci t^inanjangeleaenljeiten , al3

auc^ 6ei volitifd)cn eincg rcicl)cn unb iHTfd)mi|tcn Suben , ber in mancf;e

<5)e:^eimniffe bcS ^^rem.^SDhnifterö eingeioei^t fein mu§te, bcnn er berfe^rte

öiel mit bemfcl6en. @6 ift ü'iner fdjon in biefen ^Blättern erwähnt wox-

ben, fein dlamc ift 33aruc^. 3)er ^icm.=a)^inifter erwähnt biefcg Suben,

fowol^l in feinen ^rii?atangelegen^eitcn , aU an^ in -^Betreff ber QSer^fle*

gunggfad^e für bie 5^ruppen, ^äiiftg, (^ine befonbere ^oiU fijielt berfelbe

iei ber pDlnifci)cn Sl^ünjangclcgcn^eit, tk i:?ä^renb beö ÄriegS in bie

griifte Unorbnung gcrat^en wax , benn ^reu^en unb OJuffen führten

fcl)lect)te Mnjforten in ba§ ^Tönigreid; ^^olen ein, wobei natürlid) bie

guten i^crfdnüanben. 3)er 3ulc söaruc^ giebt einen 2 23ogen langen 35e*

Tid)t, batirt öom 4. Wäx^ 1761, an ben ^inifter ein, worin er mit ine*

lem 6(^)arfftnn bie ^Kittel angiebt, wie biefem Unfug gefteuert werben

!önnte. darinnen berwa^rt er ft^ aud; .^uglcic^ gegen eine 33efc^ulbi*

gung beS ®en.=Seut. i\ S^tiebefel, bie barin bcftanb : bag 33arucb im

<Sinne ^abe, eine Mn^^e ju erricl^ten, worin bie fdjlec^ten unb geringen

Mnjforten nod) Dermc^rt werben foütcn. 3)iefer ^aruc^ mu§te alfo

:^ier in ^olen eine a^nlid;e ^otle f^ielen, \m (§:x^^xaim in 3}reupcn.

3)a in biefem langen *-Berid;te meift nur )3Dlnifd;e 33er:^ältniffe berü()rt

werben, fo geljort er nidit ^ier^er.

SÖie bicfer 3ube mit feinem ^remierminifter unb ben rufflf^en i^elb*

I;errn ftanb, mag baä nad^folgenbe @d?riftftüc! beffelben beweifen, t^.a^

^ier mdjx alö eine Qlne^bote jener Qdt gelten mag.

«DJarienburg, ben 4, Marl. 1761.

0Zac^ öorl^erge^enbem untert^änigft erftattetem ernft^aften 9ia^*

^ort, ^ab^ bie ©nabe (Sw. ©reell, annoc^ mit einer fleinen Plaisanterie

aufzuwarten.
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5(lö ic^ am 27. praet. bie ®nat)e Ijaitt , mit bem ^ieftgen ^rn.

IS'elbmarfdbaU *) ju fprec^en, unb mi^ J)iefeI6en erma^neten, alö 5ßro*

öiant*^actor baö atler^öd^ftc Sntereffe ber Jtrone, fowo^I in «§o^er

2)ebitirun9 bcö Otuff. .^aiferl. ©etbeS, alä auc^ im (Sinfauf gu 6eoba^*

ten, fo antwortete icb barauf : ba§ ic^ biefem Tillen auf baö ©enauefie

nac^jufommcn, ciuf erft bemüht fein mürbe , unb wenn ic^ au^ gleic^

noc^ ein ^roject jum S^Zulen (Sr, beg ^rn. f^^elbmarf^allg (grceU. ma«

c^en wollte, fo fönnte eö boc^ fein anbereö fein, aU i^m fagen, baf, ba

^r bie $D?a^t in «Rauben ^ätte unb Qlüeä bieferwegen in feinem ^Killen

ftänbe , berfel6e nur 6raöe Eroberungen in benen feinb{id;cn !i;5änbern

machen foüte, er fobann me^r ^aben würbe, aU icb für i^n augfinbig

§u malten im (Staube wäre. Unb ba man micf) jubem gewif iierjt^ert,

ia^ 3Buttur(in unge:^alten fei, wenn man i^m ©elb unb ^rdfente

<inbDte, alö ^ätte idj begfaüg einen 35orfc^lag ju machen , mid) nic^t

unterfangen wollen, worauf er mir antwortete : 2)aä ift wa^r, mi^ mit

Suwelen unb .^oftbarfettcn ju behängen, fDlct)eg liebe Weber, noc^ öer=

lange unb brauct^e eö ni^t, fonbern wenn ict? ja (§:t\va^ öon 3)einem

S)?inifter bege:^ren follte, wollte id; mir eine (Sac^e auöbitten, weldje ju

aneinem Melier nü^lici) unb ju Erhaltung meiner ©efunb^eit fei^r ju*

träglic^ wäre, nämli(^ ein fdiulmäfig, wo^lberitteneS, guteg unb wo^l*

gewac(?feneö , bauer^^afteö $ferb , welct)eö fowo^^l in Campagne alg ^u

meiner Comniodite ju gebraud)en ift, unb öerlange ic^ eä nic^t umfonft,

fonbern voiU: 100 @)3ecieg-2)ucaten in ®olb bafür ^a^len. Sd) ant*

wortete bagegen: 3)a§ wenn er 3^ro 9)?aieftät bem Könige öon ^Dolen

^acl)fen balb wieber einräumte, nicijt allein ber SO^inifter, fonbern auc^

S^ro mjeftät ber ^önig @elbft aug *2)ero (Ställen t)a^ befte *^ferb,

weld^eö öor fo einen alten SWann recfct commobe ju reiten, i^m jum

^4^räfent mit vielem Sßergnügen überfenben würben. 2Öie i^ i:on einem

alten ^anm rebete
, fprad^ ber @en.-'?^elbmarfcf?alt : 33 a r u c^ ! 2)en!j1:

2)u benn, ba§ i^ fo ein alter SRann bin, wer ift unter unS Beiben

älter? Sl^ieine 5lntwort war: an meinem grauen 33arte fönnte Seber*

mann mein ^Iter erfennen, ba er aber beggleic^en nidit l)ätte, fo fönne

man beffen ^Iter aucl) nid)t eigentli^ beftimmen, bo^ baf er älter fein

muffe als i^ , fdyiöffe i^ baljer: weil ic^ fd;on in meiner Sugenb üon

S3utturlin öiele gute unb groge2)inge^ättef)3re^en ge:^ört. hierauf

erwieberte berfelbe: SBaruc^! glaube nimmermehr, ba^ iä;) fo alt bin,

bringe mir nur eine ^übfc^eSungfer ^er, fo follft ^u fe^en, \va^ meine

Gräfte annod) §u präftiren im (Staube ftnb -, foU id) 3)ir aber ja bie

Sa^r:^eit üon meinem Qllter fagen, fo wiffe, baf ic^ allererft 57 Sa^rc

alt bin, unb öermöge ber guten 3:age, welc^je id^ öon 3ugenb auf ge*

*) 53utturtin.
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noffen, öerfpüre i^ anno^ folc^e Mxafk Bei mir, ba§ i^, trenn e0

nöt^tg fein foütc, no^ üiele (Samipagnen unl) jwar §u ^ferbe ^u ma^en

mir getraue,

3)iefen ganzen Discours ^at ber geheime ßan^leirat^ Qlctfc^us

r in mit angehört, Bei beffen ©nbigung ben ^r. ®eneral=i5e{bmarf(^atl

fragte: oB i^ bie ganje <Sa^e an ben Sl^iuifier Berieten fotite, berfel6e

mir im Sa^en, ieboi^ bap @rnft mit baBei mar, mit 5a Beantwortete,

tüel^eö i(^ alfo ©m.ßrcetl. in aller Untert^änigfeit §u ra^^ortiren mic^

:^iermit unterfange, untert^änigjl Bittenb
, foId;en JBeric^t nic^t in Un*

gnaben ju 6emer!en. k.

33 a r u c^.

Ql ci> t e r 35 r i e f.

praes. ben 21. Marl. SKittagö

12 U§r pr. U^I.=£)rbonn.

p. p.

^tt).^o(^n?o^lge6.^aBemit meinem aderigen Btoö anno^ ben rid^*

ligen ©ingang 2)ero bamalS erl;altenben ^d^reiBeng öom 4, huj. accu*

ftren unb üBer bie barinnen gegeBene iJfia^ric^t unb (^ommun'ication

ber 5?on bem ^rn. @en.=5Raior i\ X o 1 1 1 e B e n eingegangenen S^eutra-

litätS=(Soni^entiün meine ©ebanfen fürjli^ eröffnen fönnen. 2)ermalen

iDerbe alfo jugleid) neBft ber üBrigen SSeantwortung gebad)ten (5d)rei=

Beng ba^ienige, wa§> auf 2)ero yorgeftern eingetroffene neuere 3)e)3efc^e

üom U.S^nen ju melben erforberli^ fein fann , alliier jufammenfaffen.

3)a§ man nunme^jro, mittelft be6 bem Suben -33aruc^ aB Factor

anöertrauten (Sinfaufa einer Duantität M(i)U unb -öafer, einen mirf=

Iid;en Qlnfang ju ©rricBtung berer ^ox bie 5(rmee, auf i:^rer künftigen

SKarfc^route erforberli^en Slhgajing gemad}t ^aBe, ift un§ pvax fe^r

lieB ^u öerneBmen , allein ber geringe SSetrag biefer erften ßommiffton

für fo ja^lreid^e Gruppen, bie l^angfamfeit , womit man baBei ^u ilöerfe

ge^et unb ber 5lBgang berer ju bergl. unb fo öielen anbern i^räiparato*

rifct)en ©'rforberniffen nÖtf)igen ©elbfummen, fann ung nic^t anber§

als fe^r Befümmerli^ fein ,
^umal 'i)a t)u 33ef(^leunigung ber rufftfc^en

«§ülfe in gegenwärtiger Kampagne me^r alg jemals ^^öd^ft effential ju

werben fcBeinet, wenn man anberö für bie gemeine @a^c ttwa^ @uteö

auM^ten , bem ju ©runbe ge^enben (Sac^fen bur(^ fräftige 3)iöerfio=

nen einige (Srleid)terung berf^affen unb bem Bereite faft in Dötliger33e=

reitftl)aft fte^^enben ^^einbe feine erften gefährlichen 3)effein6, woöon ber

ganje üBrige, wa^rfc^einltc^ le|te unb becifföe S^elbjug eine Wibrige 3n=

fHuenj empftnben fönnte, öereiteln unb ^intertreiBen will.
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ne6ri(^enö Bin iö^ ^wax im ©runbe öoUfomnten mit dw, v§0(^*

mo^lqeboren einerlei 2l?einuni^ , baf bie 2[^erforgunfl ber 5lrmee
,
§umal

Bei ber ^ieftgen ^erfaffung , wnt kffcr unb fd^icflic^er burc^ Enire-

preneurs, aU auf alle anbere to ju 6ett)erffteUigen fei, allein ba no%
njenbig §u bergleid^en Beträchtlichen Enireprisen baarer 33orf(^uf unb

balbige ft(^ere SSeja^^lung erforberlid?, ber gemeinen @a^e aber fo fe^r

biel an bem rufftfcfcen Balbigen unb n?irffamen 33eitrage gelegen \% fo

tjaben mx ung aud^ benen übrigen i?on bem ^rn. i^elbm. ö. Sßuttur*
lin angetragenen, obfdjon in t^rermiflic^en@inrict)tung befc^merlic^en

unb mit aller^anb öorjufe^enben Inconvenients begleiteten 9)^afne^mun*

gen, bergl. ber 33orfc^lag berer anjuftellenben bieffeitigen ßommiffarien

ift , nic^t gän^li^ entjie^en mollen , ba e§ boc^ allemal ba beffer unb

orbentlid) l)erge^et, wo einige Einrichtung unb ^2lufft^t obferüiret mirb,

aU wo bie Xru^^en felbft ftc^ am (Snbe mit benen nöt^igen 33eburf*

niffen nad) eigenem ©efallen üerforgen muffen. 3^ erwarte beS^alb

gebadeten ^rn. iJelbmarf^allg beliebte Qlntwort auf mein i^m neuerlich'

burd^ (§w, «§Dd)Wo^lgeb- abgegebene^ le^tereö (Sct)reiben fomo^l, aU
bie nur no(^ abgängigen 35enad?rid)tigungen, wie bie resp. Sanbfc^aften

in ©rof^olen baä wegen biefer (SDmmiffariat§=33eftellung an fte ge=

bracl)te *2lnftnnen, ai^ dm neue unb i^nen ungewollte, obfc^on in ber

5;:^at öerträglic^e 33eranftaltung, werben inbegriffen, unb ftd) beö^alb

^erauögelaffen ^aben.

3^ beharre jc,

5öarfc^au, ben 17. Martii 1761. ®r. ü. «rü^L

P. S. 3)en 18. Martii.

5lu§ einer glei(^ je^o annocl; eingel^enben 5)e^efcl)e auö ^eterö*
bürg üom 3.huj. erfe^e, baf W bamalg erft bei bem bortigen,faiferL

^ofe juöerläfftg eingelangten 9iap:portS uon bem burc^ ben «^rn. ®en.*

SlJaior öon Jlottleben eingegangenen SCßaffenftillftanb , geballtem

«§ofe fo unerwartet di§i unangenehm gewefen finb , unb man fl^ ni^t

ijorftellen fönnen, au§> weld^em ^ureic^enben ^ewegungögrunbe ernann-

ter @en.=5)kior, ber ftc^ feit^ero bloö mit ben unter^abenben irregulär

ren 33ölfern fo wo^l unb tapfer ge:^alten, nunmel;ro biefen Qlccorb mit

bem i^einbe getroffen ^aben fönne, ba er burc^ genugfame Infanterie,

reguläre ßaüalerie unb ant)ern ©rforberniffe üerftärfet unb in ben @tanb

gefegt gewefen, fowie man glaubt, bem ^ßerner'fc^en (§,ox)ß^ fogar

überlegen §u fein, wenn auc^ gleid) biefeS le^tere anno^ i)on bem^rinj

öon Söürtemberg einen Renfort erhalten ^aben foUte, mit welchem man

bennoi^ biefeS gan^e feinblid)e ^or^0 nic^t über 10,000 ^lann ftarf

re(^nen fönnte. (Sw. ^o^wo^lgeb. werben alfo auf bie beö^alb öom

Otuff. ^ofe an feine ©eneralität gelangenben OrbreS , t^re Qlttention

14*
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ju rieten unb (e|terer, bem SSefinben na(^ , bie S^nen i^or^iti uUx er*

\vaf)nU 9^euti:alitätg*(Soni^ention, 6efonberö 6ei benen bermaligen (Sott*

juncturen, communicirte 9fJeflenonen Bemerfen, unb goutiren ju machen,

öon feI6|i unuergeffen fein.

3m ^^ertrauen fann 3^nen annoä) anzeigen, vou ber «§err ©roß*

(Sanjler einige 35efrembung barüber ju ernennen gegeben, böf ber @en.

ö. Xottleben bei biefer @elegen:^eit
, fowie bereite feit einiger S^it,

feine uorige (Sorrefponbenj mit biefem irürbigen 3)?inifter, feinem sjor*

5Üglid)en $roteftor, negligiret ^aU, worüber @n?, «§ocbtt)of)lgeb. eigener

9f{e)l[erion überlaffe, ob @ie me^rer^rd^nten ©eneral beS^alb confidera-

ment §u fonbiren, unb baöon §u feiner bienlic^en 5)irection ^u ;praöeni'-

ren bienlid? eradjten.

S^^eunterSSrief.

pr. ben 31. Marl. 3Sormittagg

9 U^r pr, Uf)(an.=Orbonn,

p. p.

©m, «^D(^it)o^Igeb. Ie§tere6 (Schreiben üom 19. biefeö ^ab^ am
22. n?o^l ertjatten.

2Baö bie barinnen gemelbete, üon bem «§rn. ?5elbm. ö. 35uttur*

lin uni:ermut^et genommene (gntfct)liefung betrifft, an anfei^nlic^eö,

auä 6 Otegimentern befte^enbeö Snfanterie^^Sor^JÖ fofort na^ ^ofen ab^

ge^en §u (offen, fo ift unS ^wax jur ^nt öon einiger, narf) felbiger ®e*

genb gerid^tet fein fönnenben, Bewegung i?on feinblid;er (Bntt no^

feine S'k^ridjt juge^ommcn -, bemungeac^tet ift bie ^räcaution, bie bor*

tigen SJJagajine auf alle ?5älle in ©icfoer^eit ju [teilen, allemal fei^r lob*

lic^ unb öerträgtic^ unb jtreifeln \i?ir auc^ nid^t, man tt)erbe befonberS

M biefem ftd) alfo na^er ^eranjie^enben (SorpS bie ftrengfte äl^anng*

§uc^t obferöiren unb benen bequartierten Ortfö)aften alle mögliche @r*

leid}terung unb gute ^Bejal^lung berer liefernben 33ebürfniffe angebei^en

laffen, bamit ni^t etwa fonft, jumal bei bem beöorfte:^enben9teic^gtage,

neueö ®efct)rei unb klagen üerantagt werben unb abgeneigte ©emiiti^er

wo^^l gar baburrl; in Qluöbreitung ein unb beö anbern f^äbli^en

Soiipv'ons, mehreren ©tnbrucf ftnben mögen.

3Bir wünfct^en übrigeng gar fe^r, baß bie ie|ige SSewegung ein

QSorf^iel §u ber frühzeitigen Eröffnung einer üigoureufen (Sam^agne ab-

geben, inbem baöon baö (Snbe unb ^luöfc^lag beö ganjen ÄriegeS ab^

ju^dngen fct) einet.

Uebrigenä bin i^ immer me^r begierig , bie (Sntf(^liefungen beg

tufj!fd;en «J^ofeg über baö fünftige (Sommanbo feiner ^rmee §uöerfl(^tl{c§
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ju öerne^^men unb otj bie anbemärtö verlautete 3Sermut^ung gegtünbct

fei, ju erfahren, ba§ ber J&r. i^elbm. ®r, ö. 33utturHn (Sxcell, baS

je^o fü^renbe «^au^tcommanbo auc^ wd^renb beä ^elbjugö en Chef 6ei*

Behalten unb bie fciä^erige ©eneralitat unter i^m angefteüet Bleiben

irürbe, bem «^rn. 3relbmarfcl;all ü. <Bviltito\v a6er bag Somntanbo

eineö an ber SKeic^fel jurüdjulaffenben Corps d'Arm^e i?on 40,000

3Rmn werbe. anvertraut iverbcn. 3c^ maci^e hierbei bie einjiv^e fogleii^

in bie ''klugen faüenbe Remarque , baf biefe angeblidje 3ui^üc!(affung

einer fo anfe^nlic^en Sru^^en^a^l, bie allein eine 6eträcl)tlici)e3)iöerj!on

unb nac^brürflic^e @x:pebitionen §u unternehmen im (Staube irären,

ber gemeinen @a^e feinen 33ort!^eil, bem ein mü^igeö (5or!pö comman-

birenben ß^ef njenig ^l^re Bringen, bie®egenben, wo eö angeftellet

Bliebe, nur noc^ länger Beläftigen würbe unb enbli(^ wo^l gar auf an*

bere unangenehme Soupgons mi^eutet werben fönnte.

9'Za(^ bemjenigen, wag i^ ©w. J^od^wo^lgeBoreri in meinem

SSorigen, in 5lnfe^ung be0 eingegangenen bortigen SBaifenftillftanbeS

ju öerfie^en gegeBen :^aBe, werben @i(^ 2)iefelBen felBfi öorftellen fön*

nen, ba§ un§ bie auf ben Refus berer Von feinblic^er (Seite verlangten

nad)^crigen weitern ©rtenbirungen erfolgen fönnenbe 5Öiel)eraufl)eBung

biefer (Convention wcber ganj unerwartet, noc^ unangenehm fein werbe.

Snjwifdjen würbe bod) nicbt gerne fe^en , wenn ü\va bem «^rn. ®en,*

SRajor von S^^ottleBen baBei etwaä ungleich aufgelegt, unb Bei fei*

nem ^ofe, weld^er mit biefem unerwarteten Armisiice o^ne^^in ntdjt Be*

fonberS jufrieben gewefen, jur ü^aft fallen fönnte.

$Bo^in eigentlich tu ^^IBft^t bea i^önigö v. ^r. Bei ber Eröffnung

biefeg früfjjeitigen ^elbjugö unb feine erften Enireprisen *) geri(^tet

fein fönnen , ift f^werlici^ im QSoraua ^u Beftimmen. Sir wünfc^en

gar fe^r, ba§ er f!e nic^t vielleicht gegen ^reöben unb eine ^i^ige

Qlttaque berer bortigen öfterreic^ifdjen Soften birigiren möge, weil biefc

le|tern vielleicht flc^ no(^ nidjt in völliger ßuBereitung Bejxnben mö(^*

ten. 9^a(^ einiger ber ©ad)en funbigen vor^üglict^en SRut^maJung

wäre 5U glauben, bap gebeerter Jlönig vieüei^t mit einem angefe^enen

^^eil feiner ^rmee nac^ (S^leften aufBrec^en fönnte, um bafelBft ni^t

wieberum, wie im vorigen' 5a^re ^rävenirt §u werben unb von bort au0

feine Operationen anzufangen, welctjeö unö allerbingg Verträglii^er unb

lieBer fein würbe: auf ein ober ben anbern i^all aBer nöti^ig unb ^öc^jl

nü^liclj fein würbe, wenn fämmtlic^e ^lliirten, Befonberä au^ bie ruff.

5lrmee in ber 3Serfaffung wären, ober no(^ fid) ungefäumt in felBige

festen , um bie (5;am^agne eBenfallä mit gleicher Celeriie unb Vigeur

*) ^ier in 33cjug auf bie Dpcrationen stoif^cn ber franjöjtfc^en unb aHtittcn

Slrmee, Bei benen ber §etbgug fc^v frül^^eitig eröffnet tourbc.
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§u eröffnen unb §u ^rofequiren , woburc^ öielem Unl^etl öorgefommen

unt) bie ber^offten gemetnfd^aftlic£>en jum 33efien ber gemeinen 6a(^e

l^ö^ji nöt^igen ^rogreffen Beförbert werben fönnten»

allein fo f^einet leiber I ba§ man öon «Seiten nnfcrer Miirten

faum an bie 3Sera6rebung eineg O^erationö:plan0 geba(^t ^at , ba ber

^einb Ut feinigen fc^on n?irflic^ anzufangen im 93egriff fielet.

5d) Beharre k.

2Barf(^au, b. 28. Man. 1761. @r. ö. SBrü^t.

3e^nter 93rief.

insin. ben 7. ^l^jril QSormittagS

mit ber orbin. 5[5oft.

p. p.

(gtt). <§oc^tDO^lge6. le^tcreö gcneigteg @d)reiben bom 25, praet.

iji mir am 29. ej. xidjÜQ ^ugefommen.

Qlug felbigem ^abe id^ mit Q5ergnügen erfe^en, baf burc^ bie fort*

fe^enben eifrigen unb greifen Q3eranjia(tungen beö J^rn. ?5elbm. ®r. ü»

35utturlin wegen befd^Ieunigter ^tntegung i?erfd)iebener 6etrad)t(ic[)er

SKaga^ine, wel^e nöt^ige Q(6ji^t bie erfolgenben mehreren ©clbremifen

am Bellen fecunbiren, bie ber gemeinen @a^e me^r alö jemaB erfprieß*

lici}e Hoffnung immer me^r junimmt, ba§ bie ruff. Jtaiferl. ^rmee bie

Beöorfte^enbe (S;am^3agne zeitiger, aU bor bem eröffnen , unb ju benen

gemeinfcfcaftlic^en erwünf^ten, einen anjianbigen ^'rieben allein 6ewir*

fen fönnenben, ^rogreffen, werftl;ätig Beitragen werbe. 93ei benen

gleich ^ernac^ mit mehreren anjujeigenben Bereite angefangenen ober

ndci^ftenä ;^u erwartenben anberwärtigen Operationen, wäre wo^l ^öc^*

li^ ju wünfc^en, ba§ ruff. <3eitä, wo nidjt mit ber ganzen Qlrmee, boc^

mit einem anfe^nlid^en ^^eil berfelBen, nid)t nocfe ein 5)ionat ^inge=

wartet, fonbern fo6alb mögli^ ein ober bie anbere 2)iöerfton unb 2)e*

monfiration gemad)t werben fönnte , weil fonjt ju befürchten ift , baf

ber ^einb, ber ftc^ fo lange bon jener (BnU geftd^ert glaubet, einen gar

ju grofen 33orf:prung erhalten möchte , wie mic^ bcnn ber allzulange

Qluffcijub berer jwifc^en beiben «§öfen üBer ben fi'mftigen wirffamen

Operationg^lan ju ne^menben QSerabrebungen nidjt wenig inquietiret.

SBie eS mit ber eingegangenen ßonöention eineö 2öaffenftil(jian=

beö ablaufen unb \va^ für Ordres beä^alb ber ruffif($e ^of, öermut^*

li^ auf Ut hierüber Hon feiner ©eneralität abgeforberte umftänblic^e

Qlnjeige unb ©utad^ten, jlellen werbe, bin id) fe^r begierig ju berne^*

men. SSenigftenö foUte faum glauben, baf ju ^ e t e r ä b u r g bie noc^
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hinter brein öon bem geinbc üeTlangle ^infc^ränfung fo leicht agreirct

werben bürfte,

®er Äöntg ö. ^r. maci;t §u öalbiger Eröffnung feiner D^jeratio*

nen aüi anfdieinenbe Q3orfe^rungen, (Sr felSft ift öor feine ^erfon am
20. ßfeemnil unb i5tei6erg ^afjtret, f)at bie bortigen ^ßofttioneti

recognoöciret unb am 21. ftd) nac^ Steifen Begeben*). (Seine Wa^t
f(^einet er f^auptfäd^tic^ 6ei 3Ji e i ß e n unb ?^ r e i b e r g jufammen^ie^en

^u woUm. (Sr läßt gro§e Sl^agajine errichten unb bie toillerie in

ööXlige 35ereitfc^aft fe|en.

3n 3) reiben ftnb bie baflgen @imt>o^ner wegen einer neuen

Attaque unb großem Unglücfg unb Oluina in großen «Sorgen , obf^on

bie ^. M. ©eneralität i^nen guten Wluti) 5uf:prid;t unb fel6ft burti^ bie

Tte^^menben SSeranpaltungen un6eforgt ^u fein f^einet, 3)er «§r. ^etb*

marf^all ®r. ü. i)aun n?arb am 25, ober 26. praet. bafel6|i erwar*

tet. 3nbeffen legt man bem Bisher comnmnbirenben ©eneral ©rafen

€)'3)onnel atleö befte Sob guter Sac^famfeit, Orbnung unb SpfJannS*

lu^t üüüig bei. ©ö ift faft nid^t ^u zweifeln, baf ber ,^önig i\ ^r.

ef)ejienö etwaö 2Bi(^tigeS ju unternehmen nic^t öerfäumen werbe , voo-

^in aber bie eigentlid^en Desseins gerid)tet fein fönnten , läffet er nie

üorauöfe:^en. So üiel weif man, ba^ er na^ feiner Qlnfunft ^u SJiei*

fen ein Gonseil de guerre mit feiner ©eneralitcit gebalten unb hierauf

uerfcfciebene Officierö an bie ^ruip^en abgefc^icft tjdU,

3c^ beharre )c.

Sarfctjau, ben 2. ^^ril 1761. ®r. ö. 95rü^I.

S3on bem in biefem ^Briefe angeführten ^riegörat^ , ben ber ^önig

ttacb feinem (gintreffen in 5!}?ei^en, am 21.äRärj, mit feiner ©eneralität

gehalten ^ahcn foü, erwäbnt X em :p e I ^ o f nid)t§. 2)er ^önig na^m be*

fanntti(^ einen .^riegSrat^ nur in ben fc^wierigpen ?5äUen jufammen unb

fa^ eß aud? nic^t gern, wenn felbjij^anbige gü^rer in feiner 5lrmee aüju*

öiel auf einen fol(^en g^ben. —

*) 3n Xtmptl^oV^ 3ßcr!, 33. 5, S. 48 (Stuägabc üon 1794), bcfinbct ft^

in S3c5ug auf baö Saturn ein JDrudfe^ter; cg l^etft ba: ben 20. ^^ai fiatt

20. 3Äärj.
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© l f t e r 93 r i e f.

praes. beö S^acf)tÖ jwtfc^cn bcm 12.

unb 13. ^l^ritpr. U^l.=eftaff.

p. p.

(gtt). J^o^wo^tgeS. c^eneigteö @^ret6en t>om 2. bicfeS iji mir am.

5. xi^ÜQ §uge!ommen.

2)a§ jtc^ bie nac^ ^ofen 6ejiimmten 6 5nfantertesr9ftegimcnter be*

teita tt)it!lic^ in 9)?arf^ gefegt ge^aBt, ^a6e fe^r gern öernommen, ba

burc^ bergt. 33erftdrfung nt^t allein bie anjulegenben !Dfagajinö genug*

[am öerfii^ert werben, fonbern auc^ bie93emegung unb 5lnj!eUung eineö-

anfe^nli^en (Sorpö in felbiger ©egenb fonft üon guter 3m)3refjton fein

unb ben aller Drten gefä^rli^en ?Veinb ijon benen etwa au^ nac^ ^o*

len gerict)teten Desseins unb Entreprisen abgalten fann. <Snt einigen

Süagen i)at fic^ audj alliier burd) fonft glaubwürbige I^eute baS ®erü(^t

ausgebreitet, alö o6 eine ober bie anbere Gruppe rufjtfct^er Infanterie

gan^ na^e in ^ieftger ©egenb angetroffen worben fei. 5^ fann folcljeg,

ba icl; öon bergt. SRarfc^) weber bur^ (Sw. v^o^wo^tgeb., noc^ anber*

wärtS eine suüertdfjtge d^ac^ri^t ermatten , aud) bie 5t6f!^t nidjt ah^n^

feigen öermag , mir faum öorftellen, wenigftenö gtauSen, baf bie ange*

gekne Qtnja^l bur^ bte ©inBitbung bergröf ert worben. Snbeffen, unb

ba bergteiien SSorbilbung Ui einigen ©emüt^ern ungteid^e 5m)3reffton

machen, unb jugtei(^ Bei bem na^e Beborftei^enben Otei(^ätage unange*

ne^me R.iisonnements öerantaffen !önnte, werben (Sw. ^oc^wo^tgeB.

mir einen ©efallen erweifen, wenn <Sie mic^ jebeö 5Rat öon benen auc^

fleinern etwaigen bortigen 2)eta6irungen in 3fiten Betet^ren, unb wo^

möglich bie QlB|ld)t baöon unb bie öorgefdjrieBene 3)?arfd)route anzeigen

fönnen.

33on ber 'tmä) ben »^rn. @en.=53'?aj;. J?. XottteBen Bei bem^rn.

©eneratfetbm. ®r. ü. SÖutturtin te|t^in förmtii^ erfolgten 5ln*

fu(J)ung um feine gdnjtic^e 5)imifjton auS bem Otuff. ,^aiferl. ^ienfl:e

werben ©w. «§o(i)Wo^tgeB. fonber ßweifel Bereits informiret fein. OB
Btoö ber fc^on öfters Bezeigte unb pd) bur^ allert;anb Imprudences jum

Xf)dl juge^ogene Degout gebad)ten ©enerat ju fotc^er beterminirten

@ntfc^lie§ung üerantaffet , ober baBei üwa noc^ anbere 5)?otiben unb

Desseins üerBorgen fein fönnten, will idj nid)t entfdjeiben. SOi^eineS

DrtS i^dtte geglauBt, bag eS auf Beiben (Seiten Bejfer gewefen fein

würbe, wenn berv^r. ö. ^ottteBen, bem man bie Bei ber ruff. ^rmee

geleifteten nü^lic^en 2)ienfle unb baBei Bezeigte Intelligence unb Bra-

vour ni(i)t aBfprec^en fann , BiS ^u @nbe beS Ä'riegö in feinem 2)ienfi:e

continuirt l^dtte, jumal ba bie i:^m untergeBenen irregulären 9Sötfer

an feine ^erfon unb 3)iSci!ptin gewohnt unb bamit jufrieben f!nb.
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©aö ber «^r. i^elbmarfd^oU i^m beö^alB anrattjcn iinb t^un , bet ruff»

»§of a6er refolbiren irerbc, ewarte §u feiner Qdt §u öcrne^men.

3(f) 6c^arre k.

S35arfd}au, ben 10, Ql^ril 1761. ®r. ö. 95rü^I.

ßtrölfter 95rief.

praes. ben 18. Qlptil fDlorgenö

mit ber ^oft.

p. p.

5n (^olge unferer gepern auö (Sac^fen eingelaufenen 0^act?ri$ten

f^eint j!ct) immer me^r ju Betätigen , baf ber ,^önig in ^reufen ba^

juerft §u erfennen gege6ene Dessein, alö o6 er einen Coup gegen bie

öfierreic^. Qlrmee 6ei 2)re6ben, ober aud? sugtetd^ einen Einfalt m^
35ö^men ju tentiren gemeinet fei, nad^^ero aBgeanbert unb auf anbere

noc^ nicf)t abjufe^enbe D:perationen gerietet fein mag. Wan melbet

un§, ba§ ber größte ^^eit ber fd^ireren Qlrtiüerie üon SJfeif en, vof>

jtc^ bamalS gebad)ter J^onig annod) Befunben, auf ber @t6e nad) $or*
g au unb $ßittenfc er g ge6rad)t werben, bie 6iS^er in ber ©egenb

3^^ offen eifrigfi errichteten SOfagajinS = !^iefcrungen nietet me^^r in

natura 5?ertangt, fonbern baüor ein i?om JiJanbe erpre^teö ©elb^^equi^

öalent geforbert irerbe.

(Sin anfc^ntid?e6 (5or^6 ^reug. Xru^^en hat ftd? jii?ifd)en 2Rei*

f en unb 2^orgau na^e an bie e(6e gebogen, nja^rfc^einti^ um ge*

bad)tcn i^Iuf 6et IRiefa auf benen bafel6ft Bereit get)artenen Schiff*

fcriKfcn ^u ipafftren unb fic^ ttwa auf ber regten (Seite ber (Sl6e bem

baflgcn Mg^er Sßerfifc^en nunmehr ^aöcj^'fd?^" (Sor^g entgegen §u

ftelten unb bie ßommunication mit (Sd)Ieften offen ju erhalten.

5(uf ber anbern (Seite*) ^at ber ^önig ü. $r. ein ungefähr auf

8000 SRann gercd)nete§ (Sor^ö bur^ baä 3Soigtlanb gegen ^fd? unb

baö bafeltft ftc^enbe ©uaSco'fc^e (Sorpä, fo öon gleid^er @tärfe fein

fann, öorrütfen laffen , baö erfiere ift a6er öon bem le^tern , bem 3Ser*

nehmen nart), am 23. mit ^erluft juriicfgen^iefen n^orben. (Sin jwei*

teg etwag 5a:^treid)ereg :preu§. ß^or^jg ^at feinen Seg ii^cr ®era ge*

nommen ge^aBt, unb ba ber ^önig ö. ^r. felbfi in benen Setpjiger

Leitungen öffentlid) befannt ^at iverben laffen, baf er 20,000 SRann

gegen bie Br^^njoff« 5« @ecunbirung ber Hannoveraner aBfd^icfe, ift

gar wa^^rfc^einlid), ba§ biefe Beiben (5or:pg hierunter gemeint geirefen

finb. 5Bie wdt fie aBer Bei nunme^ro glütflidjer üeränberter ^ofition

*) S)cr mu.
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terer ^ran^ofcn aüanciren, ober maä jte aUenfallg fd)on öorneftnien Ainb

au6ri(^ten dürften, fielet 5U erwarten.

^m öergangenen ^^reitage *?(6ent)ö ijt fcer Biä^erige ^^ranjöflfc^e

Ambassadeur am Oluff. «§ofe, Marquis de THopilal, alliier ange«
'

langt unb wirb jtc^ üermut^üd; einige Xage 6ei unS aufhatten. %n^
fcefinbet flc^ bermalen ber i^ranjöflfc^e 33rigabier, M. de Menager
alliier , ber a6er 6alb jnr bortigen Qlrmee miebernm jtc^ Begeben wiit),

öon melc^er unb benen eifrigen S3eranj!altungen beö «§rn. ^elbmar*

f^allS*), feine ©rjä^Iungen benen üon ©w. ^o(^wo^Ige6. nac^ unb

nac^ erftatteten 9{a)>)3ortö unb Eloges, gleid)lautenb ftnb unD unö bai^er

balb ben mirffamen Efft^ci babon ^offen machen.

Sä; Beharre 2c.

Sarfc^au, ben i3. ^^pril 1761. ®r. ö. Srü^L

2)er @rpebition gegen ben®en. @ua^co, ber 6ei @ger jlanb, er*

M^nt iwax ^em)) el^ f auc^, allein er fe|t ben^^eginn bcrfelßen f))äter

an, bie nac^ if)m erjl mit bem 3. ^:pril unter bem®en. Sinben 6eganm

.^S wirb t)abü ermahnt: baß @uaäco nic^^t iiorgegangen
,

fonbern nur

barauf Bebac^t gewefen wäre, bie SRagasine ju Qlfc^ 5U becfen. öinben
r\jeretnigte ftcb fipäter mit ben ©eneraten (S ^ B u r g unb (Sc^enfenborf,
bie nun gemeinfam 6iö 5lborf bei ^fd) üorbrangen, baö ©uaöco 6e*

fe|t ^atte. SSon l)ier aug jogen jtct? bie ^reu§en am 9. %)ßxii wieber

jurüd. ©ä iji wa^rfc^ einlief, ba§ biefe (Sr^ebition mit ber im S3riefe

angefüi^rten ein unb biefelSe unb nur tu S^it, in ber fie öorgenommen

«jurbe, öerfd)ieben angegeben tft. **)

3)rei5el;nter 35rief.

praes. ben 28. %^xil 1761

mit ber ^oft.

p. p.'

3Sor bie mir im QSertrauen communicirten 0iad)ric^ten öon bem

SJfJitBringen beS le^t^in öcn bem Otuff. «^ofe an feine Generalität abge*

f^icften (Sourierö , bin id; @w, ^od)wo^lgeb. fe^r üerbunben. 2)ic

33eftätigung beS ^rn. ^elbmarfdjaUö ®r. ö. 33utturlin in bem i^m

anöertrauten @enerat=(Sommanbo, wä^renb beö beüorftc^enben ?5elb*

jugö, i^t unö überaus angene^^m unb werben 2)iefelben, fobalb fo

^öc^fte 2)eterminatton befannt gemad;t wirb, ernannter (Sr. ©Kell.

*) bcSSrogpD.
**) XmptU). X^. 5. (S. 33—56.
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i)wi (Seiten unferö «^ofcö ein f^irfUc^ nJo^lmeinenbeS dom^liment a6*

jujiatten ^ern üBerne^)mcn.

®Ieid;tDie nun t>er «§r. t5etbmarfd)att burc^ feine bisherigen tö6-

li^en unl) unermübeten QSeranftaltunyjcn baä «^au^tfäd/üc^fie ^u biefem

3tt)ecf Bereite prä^ariret i)at, fo wirb eS i^m befto leichter fein ben-

felbigen in eripünfdite ^luöfü^rung ju bringen.

3Son bem eigentlichen feftgefteOten D^jerationeplan ber Sftuff.

QCrmee bin icf; gar fe^r begierig bie jubertäffige ©ewi^ljcit auf eine

über bie anbere %xt ju erhalten. 2)aöienige, n»aö ©m. ^od^wol^lgeb.

baöon im ©e^eimen ju entbeden bermoc^t
, fc^eint mir , fomie 3^nen,

nac^ benen erften ^u ^eteröburg feftgefe^ten ©runbma^ne^mungen
nid^t ijöüig abgemeffen ju fein , menigftenö wag bie Operationen ber

Ai^auptarmee betrifft, U^ man mit benen Unternehmungen bcrer öfter*

reic^ifc^en Qirmeen fo genau trieberum ju combiniren nid)t ^itlenS

war. 3^ jweifk ba^er um fo me^r an bem mir neuerlich anberwärtS

gegebenen Avis, alö ob ein Otuff. ßorpä öon 30,000 Ann ju bem

@en. S a u b n in @c^Iefien ftD§en unb mit i^m gemeinfi^aftli^ agiren

werbe. »IBaä aber tk jucrft öon einer 2)ii)ifion ber *3lrmee ju unter*

ne^menbe ^Belagerung üon ßolberg betrifft, fo bin idi längft in ber

Persuasion geftanben , ba§ ber 9iuff, ^of biefe Enireprise jum anfäng*

lieben *^(ugenmerf genommen unb folglie^ anä) fo :prd:pariret f)ahm

werbe, ba§ bai^on nic^t abermals ein wibriger QtuSfd)lag ju befürd)ten

fein möge. ^5^ glaube auc^ , ^a^ tu Otuff. ©eneralitdt feine beffere

©ntfdjutbigung liegen beä , o^ne üorgängigeä 33orwiffen i^^reö «§ofe0

eingegangenen unb i^on if)m juerft abfällig angefc^enen Ärmistiiii, mB='

ftnbig mad)en unb ^uglei(^ wegen ber wa^rfd;einlic^ nunme^ro hd ber

öeranftalteten Enirevue teg ©eneral i\ ^ ottleben mit bem ^reuf.

©eneral 5Öerner öerwiüigten Prolongation beffelben bi0 ^um

27. IVlaji n. st., bie böd)fte Qlp^jrobation erhalten bürfte, alö wenn biefe

bem ^ublico ^twa^ bebenflid) gefc^iencne Condescendence im ©runbe

bie ge^^eime 5lbftd)t nur erwä:^nter Unternehmung ^u beförbern in ber

Xt^at gefc^idt unb abgemeffen befunben wirb, ba man fid) fonft ^reu§.

<Seit§ burd? bergleidjen Apparencen einf^lafern ju laffen , nicl)t leidet

gewohnt iji.

2)ie bereits erfolgte 2)etac^irung einiger ^Regimenter nad) ^ofen

unb bie befd^loffene balbige <§erborrüdung ber ^auptarmee über bie

SÖeic^fel , ftnb inbeffen fe:^r nü|lid)e unb üon guter 3m:preffton fein

fönnenbe 3)?afne^mungen, unb fd^einet fogar bie bieSmal früher einge*

tretene ^rii^ling0witterung bie «Hoffnung beö bei einem erfien fruc^t*

baren Stiegen e^er al6 fonft ^eröorwac^fenben ©rafeö ju öerme^ren unb

folglid; mä^ biefeö fo nöt^ig era(^tete 33ebürfni§ barjubieten. 3^
fürchte nur jebod), ba§ eg am @nbe abermals an anbern , mit mel^rerer
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®mä<i^liä)Mt unb weniger Soften ^^erBei^uBnugen gewefenen ^rfor*

benüffen fehlen bütfte, wenn man e^^er bafür unb für bie «§er6ei*

(Raffung beö nöt^igen ©etbeö geforgt :^dtte. ^in ©rem^el ^ieröon

^a6en wir alliier in ^nfe^ung berer langft gefüllten ^ferbe, ba man
nunme^ro erft an bie 33eranfta(tungen ben DBerftlieut. OB i (^ e r t mit

ber erforberli^en 33aarfc^aft ju uerfe^en, ernftlic^ gcbenfet unb fic^ ben

guten SiUen unb reblt^e Offnes biefeö Officierg langft 5U 3^u§en

machen fönnen. 0lunme^ro wirb öermut^lii^ ein ergiebiger ©elböor*

ratt} 6ei ber -2lrmee eingetroffen fein, weil meine S'Zadiric^ten au0

Cetera 6 ur^ melben, ba^ öon benen 300,000 <BtM Roubles abge«

führet unb ein e6enfo angefe^^ener 2^ran§i3ort i?on SWoSfau auö ange*

urbnet worben fei» 5Ba§rfc^einlic|> fann biefer le|te unb ba^ man ben

5l6gang fo gro§er Summen auä bem 9^uff. 9fteicf)e burcb Sc^tagung

fu^ferner SRün^en ju erfe|en gebenfet, ben geheimen 9luf, üon bem

SSaruc^ f^at wiffen wollen, i3eranla§t ^a6cn, wdi nict)t ju öermut^en,

ba^ man, jumal wä^renb bcrer auf bem 6eöorftet;cnbcn fReic^ötage ju

öerorbnenben ilRagnet^mungen gegen ba§ cingeriffenc Wn^üSet , 9fluff.

^nt^ an eigene (Einbringung bergleic^en f(^(ed)ter Sorten jum i)U^

ftgcn (Soura gebenfen wolle unb fönne. 3^ielme^r l)at ber alliier fu6=

fiftirenbe ^ujf. SO^inifter bie gemeffenen Crbreä , bie ^iefigen gemein«

nü|igen ^2l6ftc^ten freunbfcl)aftli(i; 5U fecunbiren.

Qluö Sad)fen ijt nicl)tä 0leueS, alä ba^ bie in bie S^euftäbter unb

QSoigtlänbifc^en »Greife mit 3)elogtrung berer Oteict^gtrup^en unb 6e*

liebten ßiii^ücfjie^ung beg ©uaöco'fcben ßor^g gegen (Sgra, einge*

brungcnen ^reu^en barinnen auf baö «^ärtefte ju SÖerfe gelten , unb

i^re übertriebenen (S'r^reffungen aller Qtrt burc^ barbarifcbe ßwangS*

mittel realiftren. !Der ^rinj ^einrid? i\ ^reuf en «§o^eit ift üon

©logaU über *^ erlin hzi bem ,^önig ju SReißen angelangt.

3Öal)rfc^einlictj ift bie 'iJluSföljnung beiber ^errn trüber erfolget unb

gebauter ^rinj ju einem Sommanbo in Sc^lefien ober @a(^fen be*

ftimmt, ba ic^ benn la^ Sc|tere uermut^en wollte.

Uebrigenö werben dw, «^oc^wo^lgeb. öon Selbfi benen. Bei

je^igen Sonjuncturen unb etwa i^orfeienben 5}er^anblungen
, flc^ üer«

ireitenben üerfd^iebenen ©crüc^ten nid^t eBer unb me:^rern ©lauben

bcimeffen , hi^ ic^ Sie öon bem ©runbe ober Un^runbe bererfelbeu in'^

formiret f)aU. 3)er i^ übrigens mit üoUfommener ^od^ad^tung öer*

Bleibe jc.

«Ißarfc^au, ben 23. Ql^ril 1761. @^^ ^^ sg^-ft^j,

P. S. (5w. ^od)Wo:^lgeb. finben hierbei ein (Srem^lar jweier

neuerlicher bieffeitS im 2)rucf puBlicirten, BefonberS ta§ unerhörte
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pxm^. betragen mit bem(Scf)[o§ «§u^ertö6urg bctreffenben Pie(;en,

taüon fünfttg 6ei ©ctegeni^eit mehrere folj^en fönnen.*)

3Son ber in biefem 33rtefe anc^efü^rten 3wfammenfunft be6 Äönigä

mit feinem 35ruber, bem ^rinjen ^ einrieb in 9)?ei§en, erwähnen

ttJeber ^empel^of noc^ 9lc|on? unb ^r d; en^ olj @t\i?aä, mit*

^in nod) iremger einer ^2lu§fö^nung jwifc^en Beiben fürftlic^en ^xn-

betn. ©iner ^uöfö^^nunc^ muf natürlid) ein 3fi^^^ürfni§ üoran (gegangen

fein, a6er baüon fd^treigen alle ©efc^tdjtgfc^reiBer , fetbft ber neuere 35io=

grapt) beö ÄönigS , ^rofeffor ^ r e u § , ber in baä ^öniglic^e i^amitien*

leben fottef eingebrungen ift, würbe biefeä Umftanbeö gewi^ ermähnt ^aben,

njenn er bai^on (Stwag in (Jrfa^rung gebracht ^dtte. ^(nbernt^eil0

n^ar @raf 33 r ü :^ l §u gut öon ben Vorfällen in (Sad^fen unb öon bcm,

waä Ui fo :^o^en 5|}erfönlt(^feiten öorftel, unterrid^tet unb mar aud? in

feinen ^itt^eilungen ju öorjid^tig , aB baf er ftd) ol^ne @runb fo be*

ftimmt barüber au§gefprod)en f)ätU, UebrigenS mirb biefer 3ufammen*

fünft tm fünfzehnten 35riefe no^malö ermäbnt.

2Öag bie in bem ^oftfcri^t ermö^nte 5hiffü^rung ber Cßreufen auf

bem 3agbfd)Ioffe ^ u b e r t ö b u r g betrifft, fo :^atte Beim ^önig , aB er

^ier^er fam, aüerbingä bie l^eibenf^aft über bie ^^ilofo^^ie geftegt, benn

er nal;nt :^ier feine 9ftebange für bie ßerftörungen ber @ac^fen in St)ar*

lottenburg. 3)o(^ ift 33iefeg übertrieben, ^ubertäburg war be*

fanntlid) ein ^ieblingSaufent^att öon "lluguft IL unb Qtugujl III. unb

mit allem fürftlic^en ^uruä auSgeftattet. i^riebric^ fdjenfte baä au§*

geräumte (Sd}Io^ einem feiner Lieblinge, bemOberftCiuintuS Sciliuö,
ber eS lieber an einen ^Berliner Suben öerfaufte. ©egenwärtig ift biefeö

@(^loJ wieber «Staatöeigent^um.

Vierzehnter 93rief.

ins. ben 1. ^ai a. c.

p. p. mit ber ^^oft.

Qluä (£w. ^odiwo^lgeboren geftern frü§ rid}tig eingegangenem

<S^reiben bom 23. biefeg, ^aU bie gefid^erte 35eftätigung berer öon

beg «§errn ^etbmarfd^aüg @Kett. an bie öerfdnebenen 3)iöiftonen wirf*

lid) ausgegebenen Ordres mit üielem Qjergnügen erfe^en, nac^ welchen

bie Otuff. Äaiferl. %mee nod) öor @nbe biefeg IKonatS aufgebrochen

unb bie 3ßei^fel :pafftret fein fotl. X)ie angezeigte erfte 2)irectiDn na^
@^we^ befräftigt aud) unfere fonft erhaltenen 9lac^rid)ten, ba§ na^
aller 9Ba^rf^cinlid)feit ber Anfang mit benen in Sommern öor^a-

Benben Operationen werbe gem,ad;t werben , Bei welchen flc^ aBer au(^

*) 2)ag ertüdl^nte 6rem))lar finkt fic^ nic^t »or.
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eine fo gro^e Qlrmee nidjt gänjlic^ unb irentgftenö rxxM lany\e occu^iret

finben unb abi^alten tüirb. 2)em fei nun wu i:^m molle, in 5(nfe^ung

teS feftgefteüten tieöiä^rigen Dperationg^laneä , öon beffen näheren

33eftimmun9 unb ref))ectiuen bienlii^en 33era6rebung mit benen übrigen

^lUiitten i^ Balb genauer informiret ju «werben
, fe^r begierig bin

, fo

wirb bod) ein für alle 3)?al i)öö:))t nü|li^ unb erforberlicf; fein , üon

allen leiten bie Unternefjmungen mit ber äußerften Vigeur ju be«

treiben unb babur^ benen nunme^ro im SGBerfe feienben §um Btieben

abjielenben «^anbtungen ben geftd^erten 9^ad)brutf unb 5lu§fd)lag

§u geben.

3u (Erläuterung beä alliier abfd;riftlic^ beiliegenben , üon benen

ju ^ariö beftnblidien ©efanbten berer 5 alliirten «§au)3t^öfe, nämli^

beiber »^aiferlic^en, berer ,^önigl. i^Tanjoftfcfien, @d)wcbifc^en unb beö

unferigen, an bie resp. (S^efg i^rer Qlrmeen , en droiture abgelaffenen

föcular* (Schreib eng, fann ic^ dw. t^od^wo^^lgeb. nic^t unangejeigt

laffen, baf in ?5olge eineö öon (Seiten nur ernannter 5 ^ofe an (gng*

lanb unb sprengen befd^e^enen neuerlichen *2lntrageö
,
fämmtlid^e frieg=

fü^renbe S)?cid)te über einen ^u Qluggburg anjuftellenben ?^riebenS=

Kongreß fld) unaufjüglic^ einöerftanDen ^aben, unb bie Eröffnung

biefeg ßongreffeä in benen erften S^agen beö fünftigen SWonatö 5uli in

nur erwähnter @tabt feinen Fortgang i^ahm bürfte. 5)amit aber um
fo weniger öon feinblid]er (BiiU biefe friebfertige ©eftnnung ai^ nn
Relächemeni berer öon fämmtlid)en für ^k gemeine @a(^e üereinigten

SKäd^ten getroffenen ^erbinbungen angefe^en unb gemifbraud)t werben

fonne , öielme^r man burd) ben angetragenen f^^rieben gute unb :^in*

länglid;e ß^onbitionen erhalten möge, fo ift oberwä^nte SlRa^nel^mung

berer mit öerbo^^elten «Gräften unb (Sifer , aud; wät;renb berer 01ego*

tiationen, befonberS aber hzi frühzeitiger (Eröffnung ber (Kampagne fort*

§ufe|enben Operationen , einftimmig beliebet unb ai§ 'i)a^ wirf'famjie

«^ülfgmittel angefe^^en worben. 3e öoKfommener nun tk]t Intention

mit ber bereite öor^in beclarirten %b]iä)t ber fRuff. ÄaiferL 3)?aj;eftät

unb benen i:§rer 5lrmee angefertigten Ordres übereinfttmmet , befto we*

niger ift ju zweifeln, baf obgebad^teö ^iRinifteriaU (Sd)reiben , welc^eg

ber <^err S'elbm. l\ 93utt urlin öor einigen ^agen en droiiure er=

galten l)aben wirb, benfelbigen in bem bereite gefaxten rül;mlic^en

93orfa^ no^ me^r beftMt, unb womöglidi ju noc^ größerer 33ef(^leu=

nigung berer O^jerationö = QSeranftaltungen ermuntert 1;)abm wirb unb

^w. ^od;wo^lgeb, mir öon ber baöon ju öerfpürenben Sm^ireffion, unb

Befonberö auf bie ^Befreiung ©ac^feng mit ju birigiren b^tai^t fein

werben, balb nä:^ere Information ju geben (Biä;) im ©taube fe^en

bürften. 33on Seiten beö ^^ran^öfif^en ^ofeg \(i)timt man bermalen

öon allem etwaigen SSebac^t eineß §u treffenben ^[Baffenftillftanbeö fo



223

ireit aSgcfommen ju fein, t)a§ man öielmcfjr, fo6alb t)ie faticjuirtcn

^^ru^pen ber ^Sroglio'fd^en^lrmec in benen genommenen Refraichisse-

ments-£luartieren ftc^ mieber erholt ^aben, unt> bie jiüeitc gro§e

*^lrmee näd^ft!ünftigen SJJonat berfammelt fein wixt) , burc^ neue Unter*

ne^mungcn unb ^^roc^reffcn bie i^nebenö = iUegotiation ^u fecunbtren

ernftlid) qemeinet ift.

Unfere legten ^Briefe an^ Sac^fen melben glet^faüä , ba§ ber

^elbmarfc^atl 2) au n alle 33eranfl:a(tungen §u Satbiger Eröffnung beö

f^etb^ugg üorfe^re unb bie Xru^^en, ixienigfteng \ik Infanterie, n^a^r-

fd^einü^ bermaten bereite unter bie ^tiizx auggerücft fein bürften.

Ueürigenö enthalten gebadete neuefteSiiac^ric^ten, au§er einigen jtrifj^en

benen 33orpoften l^orgefallenen (Sc^armü|eln, nid)t0 3Befonbereg, laffen

aud; jur B^it bie eig^tlidjen 5t6ftc^ten beS .fönigS ö. ^r. nic^t

entbeden.

^uf bie 35eantit)ortung ^w. ^o^wo^IgeB. oöaccufirten «S^rei«

Ben§ jurücfj^ufommen , ift wo^l faum ju üermut^en , baf bie üöüige

Qlbftd^t ber i?on bem )3reu§. ©eneral SÖerner gefudjten Entrevue mit

bem v^rn. ®en. = 30'?aj,. ö. i$!ott leben in einer bloßen ^ranfenoifite

Beftanben f)a6en möge. SnjiDifd^en ift mir §u öernetimen lieb gemefen,

baf ber euentuelten (Sonceffton in eine 5|}rDlongation beg bisherigen

Armisüiii ju i^erroilligen, eine 33ebmgung juöor auSgefe^et worben ift,

tt^elc^e man ^reuf . (Seitö wo^l fc^merlid) jugeftanben ^aben wirb.

®a§ aug bem i^ieftgen Jtönigreic^e ber ^reu§. ^rmee mannigfal*

tige 33ebürfmffe jugebra^t roorben ftnb , unb noc^ immer jugefü^rt

«werben, ijl wo^l fein 3i^fifef/ unb i\i hnn\[\:jt nun ju fpät biefem

Uebel (Sin^alt §u t^un unb n?erben ft^ üermut^lic^ biejenigen, \)Xt

iivoo. nod) benen ^reufen einige übrige S^ranöiports zuzubringen ^aben,

wo^l in 5lc^t ju nehmen wiffen , baf fie ni^t in frembe «§änbe fallen.

Snbeffen ift ber bem ^rn. @en. Saubon gegebene Avis allemal gut,

unb unfern wieberljolt angebrachten ^räcautionen gemä^. 5)af aber

3emanb üon benen angefe^enen ^olntfd^en SRagnaten , abfonberlid^ in

ber ©egcnb hd ,f rafau, ftd; in eine Qlrt üon SRilitär = ^erfaffung

fe|en füllte, bai^on ift un§ hi^ ie|o ni(^t bag ©eringfte befannt unb

hti benen bermaligen Umftänben au^ iDeniger wa^rfc^etnlic^ , ba 3^ro

Sftuff. ^aifcrl. SJfajeft. gefällig gemefen, 2)erD alliier fubftftirenbemSJ'ii*

nifter 'tit gemeffene Crbre ju ftellen : baf er in bem uni^erljofften i^alle

einer öerfpürenben innerltct^en Bewegung im Ijieftgen ^'öntgreid^e , \)it

bünbigften 3)eclarationen megen ber Stuffif^er (SeitC^ für bie allgemeine

0iu:§e unb «Si^er^eit tragenben (Sorgfalt öffentlich befannt ju maöcjtn

unb baburd^ allen etwaigen wibrigen -SSewegungen in 3eiten öorju*

kommen :^ätte.

©0 löbli^ @tt). ^o^wo^lgeb. «Sorgfalt für bie SSefreiung berer
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@a^f. öanbeöfinber if! , fo unerwartet unb uitöncjene^m ift unä ju er*

fa:^ren, ba^ man biefe armen, auB bem ^reu§. 3oc^ befreiten, Seute

fogar ju bemfelbigen unter anbere auä^umec^felnbe .Kriegsgefangene

wieberum jurücfjugeBen
,

jic^ Beigeben laffen wolle. ®ä wäre ber«

gteidien unfreunbli^eö ^^ene^men ber mehrmaligen 9}er|tc^erung , un0

unfere Seute auszuliefern ,
fc^nurftracfS juwiber, unb würbe unS befto

em^jftnblidjer fallen , ba ^wifd^en beiben 3!^eilen ein QluSwe^felungg*

(Sartet gef^loffen ift unb allenfalls ber ^reiS für einen gemeinen

3Wann fo wenig betragen fann , baf eS ganj unbarmherzig unb un*

erlaubt fein würbe, unfere unfc^ulbigen Untert^^anen für einen fo ge=

ringen QBert^ ju facrificiren. 3cl) ^offe , ba§ i^on ^ e t e r S b u r g auS

beSl^alb balb gemeffene Ordres eingeben werben, unb belieben (5w.

«^oc^woi^lgeb. tnbeffen mit S^rer Cffiac^famfeit unb guten QSorforge

fortzufahren.

Sei? beharre jc.

3Barf(^au, ben 27. 5l;pril 1761. ®r. ö. ^rü^l.

P. S. 33ei eingezD;:^ener genauerer ©rfunbigung wegen benen ob*

gebac^ten anfcljcinenCen -2(rmiruny3S=3Seranftaltungen einiger polnifc^en

©ro^en, ^at man mir bennoct) aud? ein ober U^ anbere «Spur i^on ber*

gleidjen entweber wirflidjen ober öorgeblid^en 3ubereitungen in benen

i^rafaui'fc^en unb @ anb omiri'fd)en 5ä3oiwobfc^aften anzeigen

wollen , bie aber oermut^lic^ nidjtS me^r als eine abgeneigte 33egierbe

einiger SDhgüergnügten , bie @ad)en in QSerwtrrung ju fet;en unb auc^

wot)l bamit ^u bro^en, im «^intcr^alt baben fönnen, inbem zur ^nt

nur wenig Pariiculiers auf folc^e *^bwege gefallen fein fönnen, bie

aber in effnciu wa^rfd)einlid? o^^ne 35cbeutung bleiben werben. 3n*

ZWifc^en ift beS «^rn. t^elbmarfc^allS Intention unb allenfallftge 3Sor*

forge aUeS SobcS unb üerbienten 2)anfne(;migfeit wertl^.

2)ie in bem Briefe erwähnte 95eilage lautet

:

Copie dn la lettre circulaire qiie cliaqiie Ministre de la grande Alliance

doit öcrire au General Coinmandaiit les Armees de Sou Maiire.

Mr.

La prHjiosition d'etabür un Congrös dans la Ville Augshourg,

ponr y irav nllrr au retahlissement de la Paix, aiant ele falle ä

Londres li.' I;i pari du Roi Mon Augusle Souverain , ainsi qiie de Ses

haules Allies, i^t arceptee parLeurs Majest Britlannique et Prusienne,

de sorle que les Conferences pourront s'ouvrir vers les Minislres des

diles Puissaiices Allies residans ä Paris, cliarg6s par leurs Cours,
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ainsi que inoi , de faire parvenir k Londres ces premieres ouverlures,

sont convenüs enlre eiix, et avec le Ministre d'Elat de S. M. J. C,
d'en prevenir les Generaux en Chefs des Arm^es respectives , en

alleridant que l'avis et les ordres qui y seront r^Iatifs, Leur en puis-

sent parvenir directement de leur Cour. Gelte r^.solulion de la

part des dits Minislres est un eflfet de la persuasion ou ils sont,

que les premiers succes de la Gampagne influeront d^cissivement sur

l'ouvrage salulaire de la Paix. Ils croyenl en consequence ne pas

devoir differer d'un instant d'en donner connoissance k ceux, qui

commendent les Armees , afin qu'en,redoul)lant et reunissant leurs

efforts des l'entröe de la Campagne, ils eoncourrent efficacement aux

vues et aux desirs des Piiissances alliees, de rrndre bienlot le calrae

de la lranquillil6 ä l'Europe.

J'ai souscrit a celte resolulion , et m'en acqiiitle avec d'autant

plus d'empressement
,
qu'en la faisant parvenir ä Vötre connoissance,

je jouis en meme temps d'une occasion de Vous renouveller les assu-

rances de la parfaite Gonsideration avec laquelle j'ai l'honneur

d'etre etc.

^ünfje^nter 35rief.

p. p.

@w. ^o^wo^Igeb. neuefteg (Schreiben öom 30« praet. ift mir

borgeftern rict^ttg jugefommen.

3u näherer (Sinftcbt unt> ^rftärung berer öon beä comman*

birenbcn ^rn. ^elbmarfci)allö ©xcell. in ^Infe^ung berer 6cöorftc^enben

33etregungen ber unter^a6enben%mee bereite gemachten 3)t§pofitionen,

unb annoct) neuerltd), fonber 3wetfel mit üerfcf)iebetier Qlßänberung, ju

ma^enben 33eranftaltungen, fann id? @w. ^oct)n?o^Ige6. im ^Sertrauen

andeute baSjenige mitt:^eiten, \t»aö un§ üon bem nunme^ro 6ei bem

0{uff. ^ofe feftgeftcllteu unb nad) ffiten communicirtcn O^erationö^

;plan in ©e^eim, boct? juöerläfftg, begannt worben ift. ©§ befielet

fotd^eg im ^auptmerf barinnen , ta% :

1) 30,000 Wann bon ber Üiuff. ^au)3tarmee in benen erften

5:agen biefeö ledigen 5)?onatg ^u ^ofen geun§ angelangt fein unb

2) bie übrige ^rmee unöer^üglid) ba^in nacbfolgen foKe, fo

ba§ fte mit ^'ube be§ SRonatö juöerläfftg bon bannen lüieber auf-

bred^en fenne. ^
*3) QBirb biefe 5lrmee 70,000 ä^ann mirnic^er ßornbattanteit

fiar! fein , unb

(iortefponbenj fceg (Sr. t).-a?rü£)t k. 15
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4) c;erabe na^ 95 r e ö I a u marfc^iven , um ftct) allba mit bem

®en. )(Jaubon §u öereintgen.

5) 93et erfolflenbcr i3rcu§ifd?er O^^3ojttion wirb man tu feinb*

tt(J)e Qtrmce attdixm, ju weldKm (Snbe

6) ber i^elbm. ®r, 95utturlin, bem baö^ommanbo Ü6er*

tragen 6lei6t, mit benen gemeffenen Orbreg unb allen 93ciiDUmä(^ti*

gungen üerfe!6en ift, alleg 5tnbere, iraS er bem !l)ienfte ber gemeinen

@a^e bort^^eil^aft unb nött^tg erachtet, t^un unb unternehmen ju

fönnen.

7) Qln ber QBeicfifel foll biefeS 3a()r !ein gro^eg ßor^g gelaffen,

bagegen aber in Sommern ein ^inlänglicbeö angeftellt werben, ii^elc^cö

8) ju Unterftü|ung ber üon ber (See ju ma^enben anberwetten

Unternehmung auf ^ o 1 6 e r g Beftimmt ift. Qluf ber anbern <BtiU

öerlangt man bagegen non bem ^ofe ju 2Öien:

1) ba§ ber ®en. S a u b o n bie in ©c^leften öerfammelte öjler=

rei^if^e Qlrmee gan^ unaB^ängtg commanbire unb

2) biefelBige tx^enigfteng 50,000 SO^ann jiarf fein folte; baf fte

3) mit einer :^intäng(id)en ^Selagerungg-^lrtillerie unb ßnh^^öx

öerfe^en fei;

4) aud) ^u ®la| unb bortiger ©egenb genugfame ^Ragajtng

angelegt \t)erben mü§ten, iroraug allenfalls Beibe Qlrmeen öerforgt

werben Bunten , unb

5) baf ber ®en. ^aubon e6enfall§ unumfc^ränfte Ordres unb

freie ^änbe hcijaiu , mit bem ?5elbm. ^^utturlin alleö S'^öt^^ige lu^r*

abreben unb au§füt)ren ju fönnen. ©nblict)

6) \)a^ ber i^'ctbm. 2)aun in ^Sa^fen stricte angewiefen werbe,

ben i^önig b. ^r. allba ju Befcbäftigen unb aufzuhalten , ober bo(^,

wenn er fiel) nac^ @^lef{en wenbete , auf bem ^u^e ju folgen.

3)a nun biefer ^lan ungefähr gegen ben 23. i^Qx. äRonatg burd?

einen Dfftcier an ben ^rn. ^-elbm. abgefertigt worben ift, fo wie ber

Tlaiox ^leebec! mit felbigem gerabe nad) QBien gegangen, um
fogleict) i^on bort auS bie erforberlic^cn ^nwetfungen bem @cn. ^au^
fcon fc^leunigft bringen ju fönnen, fo werben ß'w. ^ocbwo^tgeb.

D^ne 3i^ßifcl bereits bemerft l^aben, ob unb \vu w^it bti ber bor=

tigen Qlrmce*) bie aieranftaltungen barnacl) eingeri^tet unb gemacl)t

werben.

(Sie bcmerfen ferner juijörberft, baf in biefem nunmehrigen ^lan

tu tiorl^er bä bem ruff. «^ofe öerfpätete unb gleic^fam jum Principio

terer feurigen Unternehmungen angenommene^llbneigung, ftci) in feine

nafee ^onjunction unb Combinaisons mit benen übrigen alliirten 5lr=

") ;Det rufftfc^en.
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tiieen gar ntc^t \Dcitcr cinjutaffen , auf ein 3)?al gänjüc^ abgegangen

fei unt Dag ®cgcnt()ci{ 6clic6t tcorten, weld^cä , ba§ eö auf 33emegung

teS ^Dfcö ju Qisien gcfct)c()cn, auö tcffclbcn Praedilection ijon (Sc^le-

ften 5u i^ermutf)cn ftcl;ct unt> id) folglid} fcafür fjalte, fcicfcä (entern

öollfommenc BuTneDen^eit unl) -ißciftimmunc» ju fctefem $(an unb benen

SSebingungcn nicl)t ermangeln nu-rbcn , bäbei aber gar fc^r it>ünf(^e,

ba§ aud} bic $er|\^rcduingcn unb Beibcrfeitigen (Stiipulationcn in bie

jcbeSmaligc unrflid^e S'rfüüung ge6radit werben mögen, unb man mit

bem ,^u einem geiuünfc^ten (Erfolg erforberlidjen (S'ifcr unb ©intrac^t

ju ^^erfe ge^^e.

3Son ber i^ermut^lid) guten Intelligence beiber ftc^ l^ereinigenben

ßt;efö , üerfprec^e iä:^ mir im SSoraug t)a§> 23e|ie unb mad^et baö i^or*

jüc« liebe Betrauen , fo man in bie S^alente unb Zh\e be§ ^rn. @en»

Rauben fe|ct , bem ruff. »^^ofe unb be§ -^rn. §elbm. o. ^ u 1 1 u r ( i n

^"rcetl. ]o\voi)i, alS erfternanntem ©cneral eine mat)re unb i:erbiente

©(^re, bie Beibe-ß^efg gean§ ^u fouteniren, ftc^ mit bereinigten ,^räf*

ten bearbeiten u^erben. (§:§> ift ^war wa^r, ba^ man bag l)auptfac^=

(tdje .^riegSt^cater in baSjenige feinblic^e Sanb jie^et, weld^eS aller

Orten mit baltbaren $Ia|cn unb guten Soften wofyi inTfe^en ift, unb

ba au^er Der befcbroerltc^en ©ubftftenj jtd) biejenigen Obstacula, bie

man fd^on jubor erfahren, irieberum barfteüen bürften, bie man alfo

^u jjrdöeniren unb ju nberfteigen bejto me^r *2lufmerffam!eit baben

wirb. Unfer§ eignen Ortg fönntcn wir au^ babci Ht Erinnerung

mad)en, ^a^ biefer O^eration§^(an, bon bem ber gemeinen <Bad}c üor*

jüglid) anv:(elegen, unb ^u anne^mlid^en ^-ricbenSbcbingungen führen

fönnenben ^§au^t= Objecto ber fo balb möglich ju bewirfenben gdnj^

lid)en unb geftd)erten SSefreiung berer fäd)f. ^anbe, bereu 35ejt§ in

allem 93etrad)t bem ^-einbe ben größten 33Drtbeil giebt, weiter a^u^

Q^t)^n, unb bal)in nur inbtrecte einen weitauSfe^enben Einfluß l)aben

ju fönnen fd^einet, weld^e ^^Ibftcbt burdj anbere nähere £):perationen

ber IRuff. <^aiferl. ^auptarmee mi e^er unb kid^ttx §u erhalten ge=

wefen wäre, '^tüein au^b btefe Sntention fann burc^ bie i^erljofften,

befto gröfern Efforts unb $rogreffen uneberum l^erbeigebrad)t werben,

§umal, wenn auf ber anbern @eite bie Unternehmungen in Sommern
glücflid? i^on ftatten ge^en unb f)nna(i) bie allemal anfel;nlid) unb

5al)lrei(^ gtmug bleibenbe bortige ruff. -^Irmee burc^ weitere «^eröor^

rücfung unb fräftige 5)il^erftonen, womit jugleii^ bie fc^webifc^en

Elitreprisen foutenirt unb wirffamer gcmad)t werben fönnen, ^aupt^

fäd)li^ i^r Qlugenmerf mit auf obigen S^o^d richtet unb ba^in an=

gewiefen wirb.

3)emna(^ ift bie ^^efc^leuntgung berer s:orgef(^iebenett SO^fafncl^*

mungen, unb, ba^ bie beftimmte 3eit nid)t überfd^ritten werbe, ba0

15*
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^au)3t = 0bjectum unferer 3SerIangen, treti fonji tra^rf^ einlief bie

f^önfte Sa^regjeit berjireic^en, üon «Seiten ber Qdliirten eine aufjüg*

li(^e Snaction bowalten unb ber Äonig ö. $r. bur^ feine öor!om=

menben ^^eranjtaltungen unb Unterne^^mungen ©elegen^eit erlangen

fönnte, bie beften ^läne ju berangiren, ober wenigfteng fdnuer ju

ma(J)en. 3n biefem ^etrad^t f)at unS atterbingg nic^t angenehm .^u

erfe:^en [ein fönnen, ba§ bie mit Anfang biefeg 5)^Dnat§ berfpro^ene

^erüorrücfung ber ^rmee, irenigftenä [ogleic^ fämmtlidier Infanterie,

über in ^Sei^fel fc^on auf 14 3^age langer ^inauSgefe^t irorben ift.

3(^ bin au(^ begierig ^u erfahren, ob bie mir §ugefommene gebeime

^kc^ric^t, alö fei bti ber legten Entrevüe beö ipreug. ©eneralä SÖerner

mit bem ^rn. @en. 1\ Xottleben ber §u ©nbe gebenbe baftge

Söajfenftillftanb auf biefen ganzen 5D?onat verlängert morben, ftc^ in

ber %i^at alfo oerbalte, unb \va§ bd biefer, bem Publico unb übrigen

5tlliirten ju atler^anb unnötf)igen Urt^eilen unb B^i^^tfet '2lnta§ g,ibzn

fönnenben Gondescendence , etma ju ^eranlaffung -unb Qlbjtdjt gebient

:^aben möge, tr^orüber id? (iw, «^od;roof)lgeb. Erläuterungen unb §u*

öerläfjtge Avis gewärtig bleibe.

3^ bin au^ bon einigen , 2)enenfelben ebenfaüä fofort ange^eig*

ten Soupcons informirt worben, alö ob bie bortige ©eneralität i)iel=

tei^t il)re öorige ^itbfti^t gegen 2)anjtg an][e|o loieberum ^erbor^u^

nehmen nerfui^en möchte, tranquiUftre mid) aber barüber, fo lange

(SiD. «^DC^iüo^lgeb. , auf beren i^orjüglic^e Qlufmerffamfeit auf biefeä

Object mir ung berlaffen fönnen , beö^alb au§er (Sorgen bleiben. 3n=

jtx)ifd)en :^aben mir ernannter @tabt me^rmalen anem^fc^^len laffen,

b^i benen erftern 35emegungen berer rufjifc^en 33ötfer befonberg mo^I

auf i^rer «§ut ju fein.

Ueber ba^ienige, mag ber 3ube 33aru^ anbero berietet, bag

t)u fünftigen ^ugja^lungen bd ber 5lrmee, anftatt berer bigl^er txi)aU

tenen 9loubleg = Stücfen, tn feinen anbern ©eibern, aiä mie jte in M'
niggberg gefc^lagen morben , gef^e^en mürben, unb man i^m folc^eg

aud) angebeutet :^ätte, bitte mir auc^ eine (Erläuterung aug unb ob

folcbeg etma fogar öon benen in gebac^ter (Stabt neuerlich aug^rägen*

ben 9tuff. ^aiferl. Silbermünjen, tk mit 3 unb 6 einen %i)akx be-

jei^net flnb , folglid) ben 2Bert^ eineg unb eineg falben ^reußifc^en

©ulbeng enthalten foltten ,
ju verfielen fein möge , mel^eg mir jebod)

ni(^t öermut^en moüen, inbem bererfelben innerer ©e^alt gegen Uz

vorigen in (Saufen gef^lagenen bergleic^en Vs ^^'^ Ve @tütfen über

35 pro Cent an 33erluft t^ut, folgli^ bie Einführung bergleic^en un=

gangbaren geringi^altigen Mn^forten in :^iefigeg .^önigreii^ bie fdion

alljugrofe SÖJün^öermirrung no^ me^r öergröpern unb vieleg ®ef(^ret

Deranlajfen mürbe.



229 -

—

Unfer crtraorbincirer ütcic^gtag ift fo , vok fo biete vorigen, gan§

unfruct)t6ar , am abgewichenen @onna6enb congediiret morben, ba

f!c^ eine abgeneigte an[c^n(id)e 53^rtei, foelc^e baS ßljartor^ öf i[(^e

'^aw^ formiret ^t , benen ju (grma^Iung eineg Sfleid^StagS^äl^arfd^aUa

genommenen 33ent)enbungen ^artnädig entgegengefteüet unb ben xozU

tern i^ortgang biefer l^anbegöerfammlung mittelft eingelegten , Jjon 40
tftrer greunbe unterfc^riebenen 9[)?anifefteg , gehemmt ^at. %[\q Unhtt
bie alleinige lanbegoaterlic^e l)'i)<!q\i nöt^ige unb öon 3ebermann baöor

ernannte 5ib|td)t , bem eingetiffenen SO^ünjübel ju begegnen, abermatä

mut^tt)il(ig öcreitelt. ^aö üor tt)eitere 3)?a§ne^mungen beg^alb nnb

fonft etu^a ju treffen übrig bleiben fönnten, barüber werben ber=

mut^Ii^ 3^ro Äönigl SOhiefi. in einem an^uflellenben Senatus Con-

cilio bie beften 5lughtnftgmittel angeben ju laffen unb ju erwäfjlen

geru^^en.

5lu§ @aci)fen ^aben wir nidjtg OSeränberli^eö bon einiger ©r^eb-

lic^feit. 3)er Äönig b. ^r. war annoc^ ju 5fieif en, altwo feinet

t^errn SBruberö, beö ^rinj ^ einrieb 6 ^onigl. ^o^eit am 19. praet.

aud) eingetroffen. 3)ie beiberfeitigen Qlrmeen ftunben ungefähr in ber

borigen ^ofition, nur bemerfte man, t}Oi^ ber Äönig b. $r. ein

^ru^ipencorvö nä^er an bie (gtbe, U\ @tre^Ia ^ufammenjie^e,

woraus man bermut:^en will, ba§ er mit folcfjem (nu^ 22 ^ataiüong

unb etwag me^r ©gcabrong befte^enbem (5or^§ gebadeten ^Ux^ ^af-

flren, ftc^ nac^ @d]lefien wenben, bem ^rin^ ^ einriß aber ba3

^ommanbo ber übrigen Qlrmee in (Sac^fen überlaffen bürfte. 2)er

i^felbm. 2)aun, beffen Qlrmee auf 83,000 2)^ann angegeben wirb,

mad)te bie 3SeranftaItungen , btefelbigen ef)efter 3^age unter bie ^dta
p bringen , inbeffen finb au^er einigen wenig bebeutenben <Sc^ar=

mü|eln bei benen 3Sor^3often feine befonbern (greigniffe borgegangen.

3i^ beharre jc»

Söarfd^au, ben 4. m(\\ 1761. @r. b. 35rü^l.

(5 e ^ 5 e ^ n t e r 33 r i e f.

ins. ben 19. ^ax SD'Jorgeng

7 It^r pr. U^lan.

p. p.

Seit meinem 3Sorigen ^;:jC[ht ic^ @w. «i^oc^wo^Igeb. beibe neuejten

©(^reiben erhalten unb auS bem le|tern ben erfolgten wirfli^en 5luf*

bru^ einiger Olegimenter auS benen bisherigen Söinterquartieren jum

Uebergang über bie SBei^fel unb SSejie^ung berer bafelbji ber 5lr*
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mee angewiefenen erften Sager , mit 33ergniigen erfe^en. Sebermann

flehet bcr 93ef(^leumgung ter balbigen 3[Jerfammlung ber ganzen «§au^3t*

armee bieffeitS ernannten ?5IuffeS unb i^rer mtrfltc{)en ^Innä^erung

ju benen üorjune^^menben Operationen mit grö^eftem Verlangen ent=

gegen, unb, wmn jemals ein bortigcr wirffamer 33eitrag nü^li^ , unb

ber gemeinen (Sarfje berträgti(^ fein fönnen
, fo ift eS gemif in benen

gegenwärtigen Umftanben. S^unmc^ro, ba ta^ ©raä täglid^ me^r

^erborwäc^fet , :^offe id; , bag eö an feinem berer üOrigen 93ebiirfniffe

fel^len werbe,

5Saö mid^ gar [e^r 6efrembet, ift ber B^^^^tfef, worinnen Qvo,

^§D(^tt?o:^(ge6. fielen : 06 ber öon bem ruff. ^ofe beftimmte Opera«

tion6plan ber bortigcn ©eneralität fcereitg jugefommcn geircfen. 93iel*

leicht ^at ber ^r. ^elbmarfc^aü i^n nur um beäwillen annod^ öor fid^

unb gei^eim gehalten , wni man juuörberft ber (Sinftimmung beg «§ofe§

ju QEien beg:^aIB unb über t)n i^on öfterreict?ifd)er <Bnk babei ani^er«

langte, effentieüe, aber, meines 33ebi'mfenö jum X^eil in ber (Srecu«

tion überaus fd)n)eren (Eonbitioncn, gewärtigen wollen. (Bin öon

SÖien ^eute in aller @ile nad? ^^ et er S bürg ge^enber (S^ourier

fönnte mit biefem enblid)cn Conrert d^argirt fein. ©0 ift um fo

preffanter jum QBerfe in fdjreiten, weil ber ^önig t>. ^r. fic^ am
4. biefeS mit einem %i)ni feiner ^Irmee wirftid) in 2)?arfd) gefe^et t)at

unb in bie i)*^ i e b e r l a u f i fe gegangen ift , wu fold^eS guö bem hd^

liegenben Journal No. 1. ju erfe^en ift. din mit eben ber (BtafttU

unS juqefommeneö befonbcreS (Schreiben üom 7. melbet annoc^, ba§

ber könii^ i\ ^r gebad)ten S^ageö gegen Äloj^er 9)?arienHe<rn

weiter gegangen wäre unb wa^^rfc^einlid^ bafelbj^ einen 9fta|itag galten

würbe. 3)er @en. ^itttj^n ift i^m i^on Morgan au§ mit einem

d^orpS ßaüalerie, wobei ber Tr.nn d'Ariillerie, t)ie ^ontonö jc. be*

ftnblic^, gefolget, mit beffen Snbegriff man t)a^ ganje Corps d'Arraee

beg ^önigg jwifc^en 25 unb 30,000 «Dhnn fd^ä§et*). mt bem

Uebcrref! berer preu§. 3!ruppen in <Sac^fen ifi ber beren ßommanbo
fü^renDe ^rinj ^^einric!^ jurüdgeblieben unb ^at feine Stellung,

fo wie im gebad)ten Sournal angemerft ifi ,
genommen ge^^abt. SOÖeil

mau nun biefe fämmtlic^en preu^. Qjolfer in (Sadjfen wenigftenS auf

80,000 SRann effective gerechnet ^at, fo bleibe bem ^rin^ ^ einrieb

nod? immer eine l'ormiHahle^^rmee, obf^on bie gro^e 3)aun'fcbe, wenn

m^ gleid^, wie bamit bereits ein fleiner Qlnfang gemad?t worben, bem

®en. Saubon bai^on eine anfe^nlidje 33erftärfung jugefc^idt würbe,

allemal wenigftenS eben fo ftarf bleiben würbe, unb felbige, bem all*

*) Stetigen marfd)ivtc am 1. nad) !£orgau unb ging ba über biege*

fc^tagencn 93rüden. (Sr ^ite beinahe fämmtlic^e ^aüalerie noc| bei ficb.
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gemeinen ßeugniffe nad^ , fc^r iro^l unt Beffer alö jematö juöor mit

allen 35efcürfniffen üerfei^en , im %d\) erfd^einet.

33ermut:^(ic^ unrb fcer i^clbm. 2)aun juöörfcerft bie :preu§ifc^en

*^l6ft^ten na^er ju entfcecfen fid) Bemühen, e^e er einen becibirten

^^lan [einer Unternehmungen formiret. Unfere 35riefe i-'erfpred^en ftd)

jeboc^ baöon e^efter ^age etit)a§ 3uyerläfjtgeä berichten ju fönnen»

5Big ba^in waren Die SO^einungen über beö .^önigg u. ^r. wa^re

Desseins nod) fe^r get^eilet geirefen, oBfcf^on, allem Qlnfc^ ein nac^, fein

S)?arfc(^ nac^ «Scbleften gerict^tet ju fein fcbeinet, n?enn er nic^t, feinem

:perfönlic^en (Sl;arafter jumiber, biefeg SOJat fid) mit blopen Defensiv-

Mesures ju begnügen, unb etwa in ber i)^ieberlaun| eine Position

Centrale ju nehmen intenbiret, qm% welker er aller Orten benen (Sr^

eigniffen unb benen '^Innä^erungen unb Oiperationen berer i^m ent*

gegengeftellten Qlrmeen ju begegnen, im (Staube rocire. ^lleS biefeg

mu§ ficb balb ergeben; inbeffen wirb man üon allen Seiten unb folglich

aud) bzi ber 9tuff. 5lrmee n)o^ltf)un , ba§ , ba man feine fd)leunigen

^Bewegungen unb hardie Unternehmungen fennt, man fic^ aller Orten

en force unb im Staube beftnbe lete ju macben. Sonber 3weifel

wirb bie 9ftuff. ©eneratität am allererften unb auf alle ^dlle auf bie

Sic^erftellung i^rer in ^olen erri^teten ^OJagajine bebac^t fein , bie

nicl)t bcffer, alg burc^ bie balbige ^^eroorrüdung ber ^au^tarmee ge*

becft werben fönnen.

9Ba0 (Sw. ^ocbwD^tgeb. i^on ben ju benen befc^leunigten O^era*

tionen unumgänglid) nöt^igen rei(l)licl)ern ©elböorratben, a[§> einem

bloßen aBunfd) erwähnet, t^ut mir fe^r leib. 2)ag ^ütfömittel,

wetc^eö man bermalen burcb ^^lugjjrägung geringhaltigerer i?erfct)iebener

SO^ün^forten ^ur ^anb ju nehmen anfängt , ijt tbeitö gar wenig bin*

reid)enb , t^eilS unb nod) mebr aber böd^ji bebenflid) in *)lnfe^ng

W\^^ Äönigreid)^, ba e§ nur bag f^on alljugrofe Mn^übel üer*

mehren unb unfäglid;eg , nidjt unbillige^ Schreien unb 2)?ifbelieben

erregen wirb. (Sw. ^oc^wol)lgeboren finben l)ierbei suh A unb B

bie wahren Valvationes fowo^l berer im ^önigreid) 5|}reu§en auSge*

)3rägten V3 unb i/e 2;§alerftuden , berglei^en ber ^err i^elbmarfcball

3^nen ein ^aar gegeben, alg au^ berer öon 9)?oöfau fommenben

ganj neuen Szosiaks, woraug auf ben (Effect, ben berfelbigen ©infü^rung

unb 5lu§gabe macben werben, leicht 5U fc^Uefen iji.

%\x^ bem' mir im 3Sertrauen communicirten Schreiben beS ^xn,

§elbmarfd)all8 ®r. i\ 35 utt urlin an ben bie Sc^webifc^e %mee
commanbirenben @en. ü. SantingS^aufen, gefte^e id), n{d)t i^oll*

fommen inftruiret unb ganjticb erbaut ju fein, ßur erjten glücflicben

Unternehmung gegen (S Ib c r g ,
follte id) glauben , ba§ baa baju be*

ftimmte jal/lreid^e ruff. Corps d'Armee allein Ijinreid^ent) fein fönnte,
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ol^ne anbete 95et:^ütfe unb 2){öerj!onen in ber ^Zä^e $u Bebürfen. Unb
\va^ bie nad^i^enge QSelagerung öon (Stettin Betrifft, irirb pe mir

fo lange ein unauflöglidjeö 0tät^fef fein, alg id) n?eif , ba^ ber ruff.

«§of ju genauem Gomhinaisons jwifi^en feiner unb ber fc^mebifc^en

Qlrmce ni^t incliniret unb baBei beninad) t)k ju einer fo iDid^tigen

Unternefjmung erforberli^en , un^ä^ligen SSebürfniffe nic^t in Briten

^rä^ariret unb ^erBeigefd^afft fe^e. Snbeffen ift baö reciproque (Hxi'^

t»erftcinbnig unb 6ecunbirung atlemat aU eine nü|licf)e 3}?afne:^mung

gar fe^r ju njünfdjen.

2)af ber ®enerat = ^elbmarfc^al( in bie i?on bem «§rn. ©enerat

i?. ^^ottleBen gefu(ä)te 3)inuffiDn feine (Sinwitligung nid)t gegeBen,

ift mir fe^r lieB, unb jtt^eifte i^ aud) nid^t, ber re|tere werbe fi^

enbtic^ baBei Berui^igen unb feine in ber ^^at nii|li(^en 3)ienjie Bei

feiner Bisherigen QInftetlung ferner, n^enigfteng in biefer Campagne^

continuiren , n?oBei i^n benn am meificu encouragiren n?ürbe , trenn

man i^n aufer benen üwa ju ^offenben Avantagen unb Avance-

ment, nid)t fo((^en 5Borgefe|ten fuBorbinirte , öon benen er ft^

einer ^jerfönlic^en Jalousie ober 5tBneigung Beforgen mochte.

58ei 5tBgang biefea läuft annoc^ ein neuerer 9^a^!port aug @a^fen
ein, ber BiS ^um 8. ge^et unb angefügte^ Sournal No. 2. mitBringet,

aug trelc^em erhellet, ba§ ber ^önig ö. ^r. ftc^ in bie OBerIaufi| nac^

95 a u I e n geipenbet. OB er , mie bie SDZeiften annoc^ nermut^en , öon

ba au^ geraben 5öeg6 na^ (Sd}Ieften unb (Sd)it) eib ni| ge^en, ober

fonft anbere Desseins juöor ^aBen bürfte, ftel^et §u erwarten. 3)er

i^etbm. 3)aun, weld^er bie Droite feiner ^irmee üBer bie @IBe ^affiren

laffen, unb ben ©eneral O'Donnel, ben ,^önig b. $r. ^u oBferi^iren unb

auf feinem SOkrf^e ju incommobiren, nacBgefc^idt f)at, fc^eint wof)! auf

feiner «^ut ^u fein , unb aud; bie etwaigen Unternehmungen beg $rinj

^einric^ö ni^t auf er %ä)t ju taffen, wetd^er mit ber Infanterie

Bei benen Äa|enBaufern cam^iret, feine (^abalerie aBer annod?

cantonniren läffet. ©ine ju gleid^er Qnt aua ber OBerlauft| felBft ein=

gelangte partieulair iebod; juöerläfftge S'Zad^ric^t metbet, baf ber .fönig

ö. ^r. annod^ am 8. mit feinem ßor^g ju @örli| eingclanget fd

unb bafelBft 2 93rüden üBer bie ^eif f^Iagen laffe. QUle <Stäbte

werben mit üBertrteBener (SontriBution Belegt unb auf bem )?anbe alleö

93ie^ unb anbere ^aBfeligfeiten weggenommen, au^ wirflic^ ge=

^lünbert,

3c^ Beharre jc.

aöarfd;au ben 16. sjji^^i lyei, ®r. i\ 93rü^l,
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2)ie in biefem 93ncfe enrci(;nten SScik^en jtnb folgenbe

:

No. 1.

Journal de TArmöe imperle. aux ordres de M. le Marechal Daun.

Mr. le Marechal ayanl eu plusieurs avis que rEnnemi rassem-

bloit ses Troupes dans ses Canlonnemenls , pres de son Cöle les

mesures les plus propres pour mellre l'Armee en Etat d'agir; il

pourvut ä tout ce qui pouvoit y elre relalif, et chargea Mr. le Comte

de Lascy du Soin de couvrir Dresde sur la rive droite de TElbe,

Le 3. Mai. On appril que l'Ennemi faisoit des preparatifs pour jelter

un pont sous Streiila, et qu'un Corps d'environ 25 Bataill. et 30

Esquad. y 6toit assemble. La nuit du 3. au 4. les Prussiens aban-

donnerent Freyberg, que le General Zeltwitz occupa avec

1 Bat. de Croates , les buzards d'Esterhazy et un Detachement de

Deux Ponts Dragons. L'Ennemi avoit naasque sa retraite, laissant ses

Avant- Postes dans cetle partie ,
pour ne pas 6tre inquiele dans sa

marche. Ce qui auroit ete d'ailleurs Irös difficüe oü Timpossibilit^

d'en elre averti ä tems et la Bizarrerie du local qui offre de grands

obstacles a cbaque pas.

Le 4. — L'Ennemi apr^s avoir jette la nuit deux Ponts sous Strehla,

y passera l'Elbe au point du jour poussant une tele jusqu'A Grossen-

hayn, qui masqua son Corps derriere la Röder.

Nos avant - Postes escarmoucherent quelque tems avec les bu-

zards Prussiens, pour en eclairer la marche; Mr. le Comte Lascy
en fit lui möme la reconnaissance et passa la nuit ä Kreier n ayant

les Troupes legeres au delä de Gros-Dobritz.

Le 5. — L'Ennemi couvrit sa marche, laissant sa töte qui avoit et6 la

veille pr^s de Gr s se n h ay n , pour en faire en meme lems son

arriere garde ; nos troupes legeres cottoyerent une partie de la

Journee , et quoique la grande poussiere ne permit pas de bien dis-

cerner la force de l'Ennemi, ni vers ou il dirigoit sa Marche, ce Pais

etant couvert de bois, on apprit neant moins qu'il filoit sur trois Co-

lonnes vers Kftnigsbruck et qu'il amenoit son bagage avec lui.

On jugea möme que ce que Ton voyoit paroitre k plusieurs reprises

n'excedoit guere le 24 ä 25 milles hommes.

Monsieur le Marechal fit renforcer le Corps de Lascy de 5 Regim.

d'Infanterie et de 3 de Cavalerie. Savoir

Charles Lorraine,

Leopold Daun,

Harrach, ) Infanterie.

Botla et

Ahremberg,
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Anhalt Zerbst, j

Portugal et [
Cavalerie.

Licbtenstein )

Ces trois derniers lenlrerent le soi Baus leurs Cantonne-

ments.

Mr. le Baum!) ach, Gen.-Maj. fut en meme temps d6lach6

pour joindre Mr. de Landon, ayant sous ses Ordres les Regiments

Üurlach et Baireulh , Nicolas, Esterhazy Infanterie et St. Ignon

Dragons.

Vers le soir Mr. le Marechal enl avis, que TEnnemie faisoit

qu'une Alte derriere Königs brück et qu'il se renaettroit en marche

la nuit suivante.

Le 6. — Au matin on apprit que TEnnemi prennoit h gauche inar-

chant sur Hoyerswerda, ('omme ce mouvement l'öloigne d'ici et

quil indique, que le Roi veul aller en Silesie, Mr. le Marechal fit ren-

trer les 5 Regiments dMulanlerie , qu'on avoit envoy6 la veille h

Boxdorf dans leurs Canlonneuients. Le Corps de Lascy se mit

sous la toile.

Le Prince Henri a pris le Gommandement de troupes sur la rive

gauche de l'Elbe, dont une Partie campe au Katzenhäuser, le

resle cantonne entre M e i ssen et Strehla; Nossen est encore

occup6 par des Bataillons francs et des huzards qui vont patrouiller

k Siebenlehn il y a environ 100 Cheveaux ä Rosswein.
Le General Ried est ä Pesterwitz, ses postes avances

vont au delj\ de Willsdruff. L'Ennemi occupe Batzdorf et

Siebeneichen, il n'y a d'ailleurs aucune Troupe ennemie en decä

du Ravin de la Trebische.

Mr. le Marechal re^oit dans ce moment des Rapports que le

Roi cantonne aujourdhui derriere Hoyerswerda.

No. 2.

Suite
du Journal de TArmee Imple. aux ordres

de Mr. le Marechal Comte de Daun.

Le 7. Mai. Mr. le Marechal eüt des avis la nuil, que l'Ennemi au

lieu de prendre la direction de Hoy» rswerda , avoit marche la veille

sur Marienstern oü il s'eloil cami)6. On envoya sur le champ

un D^tachement de 600 Cheveaux i\ Stolpen pour y garantir le

Magazin d'un coup de main, et les 4 Regiments qui devoient parlir

de Zittau, pour joindre Mr. de Laudon eurent ordre de s'y
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arrßler, la proximil6 de l'Ennemi exigeanl de ne pas degarnir ces

gorges.

Vers le soir on apprit, qua le Roi avoit pouss6 jusqu ä Bautzen,
et qiie sa I6le

,
qui avoil d6pass6e cclte ville, s'öloil arrel6e sur les

hauleurs de W e i s s e n h e r g.

Le 8. — Toute la droile de l'Armee tant Cavalerie qu' Infanterie passa

sur la rive droile <le lEIhe ; rinlanterie eampa pr^s de We issig et

la Cavalerie cantonna dans ces environs.

L'Infanterie de la gauche occiipa le Camp de Plauen, laissant

sa Cavalerie dans ses Canlonnements.

Sntercffant tft t)aä nun Beginnenbe, jicmlid; genau gefiU)rte, wmn
auc^ i)in unt) roieber unterBrod^ene Journal über Die SBegebeufjciten in

@acl}fen, baS mit ber 3eit beginnt, in irelci^er ber Äönig feinen SRarfc^

nad) (Sc^Iejten antritt. 5ßir ftofcn Mer ^unäc^ft auf eine 33erfc^icben^eit

ber eingaben, bic in SBe^^ug beg Uebergangö über bie dibt (am 3. ^<\i)

^wifc^en bem@c^reiber beg^ournalö unb bem ®efd;ict)tfd;reiber 3^em^el*

:()of fiattfinbet*)» 3)er Ie|tere giebt an: ^a^ am 3, Tlai bn @tre^la
eine 33rücfe über bie ^fbe gefd)Iagen werben fei, unb ^war mit 24 ^on*

tonä ücn 331e(^, über welche tit ^^(rmee am anberen ^age, atfo am 4,,

gegangen fei. 3m Journal (hingegen ift angeführt: ba§ in ber Silact^t

(üom 3.auf ben 4.) öon ben^^reu^en jirei 33rücfen, unterhalb (Stre^Ia

gefci^lagen worben feien.

3öenn Xem:peI{)of fagt: ba^- fc^on gegen SRittag beö 4. bic

gan§e 5|3reuf. Qtrmee auf ber rechten @eite ber (5(be geiuefen ]d, fo la^t

fi(^ ipobl anneC^men, ta^ bie 'lingabc beo3ourna(§ ^\q riebtigere i]t, b. i).,

ta^ 2 ^Brüden über bie ^(bc gefct)(agen würben. 3)er Uebergang einer

^rmee ge^t nictit fo leicht unb fd)neü öon ftattcn, irie Seber weif, ber bie

<3ad)e fcnnt, unb ber ber ^reufen gefct)ab ot;nebieg nod) fc^neli genug,

wenn aud) ^wn ^rücfen gefc(^(agen waren.

Siebjel^nter 3Brief.

pr. ju 2)an5ig , ben 23. Wai
pr. ui)L-(gftaf.

p. p.

@w. ^D^wobtgeb. beibe @d)reiben üom 13. unb 14. biefeä flnb

mir ijorgeftern unb geftern rid^tig ^^ugefommen.

2)af baS burc^ ben «^rn. ^^^clbm. ®r. ü. SButturlin ©reell, j^u*

*)Xim)ptl^ofX^.^. <S. 66.
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fammen Berufene geheime (Soncil folc^e SJlafne^^munqen feftgejiellt

^aBenmöge, n?obur^ ntc^t nur ber rüfjmlic^e unt gemeinnülige ®nb*

^mä unb Operationöijlan beö Otuff. ^aifert. ^ofeS wtrfli^ beförbert

unb in ber t^olgc gänstid) errid^tet, fonbern auct? ber Einfang berer

bortigen Unternefjmungen nact) aller 2Rögticl)!eit Sefc^teunigt werbe,

:^offen unb wünfc^en wix mit bem größten QSerlangen. ^Öa^rfc^etnlic^

njtrb ber erfte ju erwartenbe Sftegen ben burd) bte btöl^erige 2)ürre öer«

fipätigten <^erijDrwuc^g beg ©rafeä befto me^r fceförbern unb foUte man
n?o^l 6ei einer fo effentiellen ©elegen^eit , al§ bte bermalige (Eröffnung

ber (Sampagne ift, ft^ über ein ober baö anbere fid) tägli(^ üon felbji

üermtnbernbe Inconveniens :^inau§fe^en unb auf anbere ^2lrt flc^ ^u

Behelfen miffen.

2)te ung biefen SRorgen aug ber 06erlau|t| jugefommenen dla^^

rtd)ten öom 11. Iiuj. entbecfen nunme^ro bte wahren Qlbflcl)ten be0

Königs, ö. ^x., in^em er mit bem Bei ftct) ^abenben Corps d'arm6e,

fo Einige jufammen ÜB 32,000 SWann anfteigen mad^en wollen, üon

®örU| ftd; naänj ^auBan gewenbet unb öermut:^li(^ nocb felBigen

5!age6 bie f(^(eftfc^e ©ren^e erreicht Bat. 3war l^at ber i^elbm. 2)aun,

außer benen fogletc^ juerft nad) Zittau betad)irten 4 ober 5 Ut(\u

meutern, ein. größeres Gor^ö unter bem ®en. @incere bem t^onig

ö. ^r. nac^gefd)irft, weld^eg in Qlllem an 20,000 Tlann angegeBen

wirb unb Big 35 a u | e n i^orgerücft war ; aUein ba biefer (©uccurS bem

®en. Saubon unmögtid; ftd}er unb §eitig genug jufommen !ann, um
bie ganj ungejweifclte 'HBftct)t beg ,^önigö i?. *4^r. aBju^^alten, gebauten

Defterreid). ©eneral auö feiner Stellung ju berbrängen , ober Bei bor*

ftnbenbem Söiberftanbe mit üBerlegener ^a^t anzugreifen
, fo erhellet

baraug bie0lotf)WenDigfeit, ta^, wenn man ben 5wifd)cn Beiben,faiferL

J^öfen concertirten ^lan nid)t gleid) anfangt berangiret fe^en will,

rufftfc^er 6eit§ allcä nur immer SRögtidje fd)leunigft ju üerfudjen wäre,

um ben ,fönig ö. ^r. bon bortBer mit einer Balbigen 2)iöerjton ^u

menaciren unb feine 5lttention unb Force ju t^eilen. 2Öenigften0

foUte bafür l)alten, baß üon bem Bei ^ofen Bereits fie^enben unb

etwa fofort mit ben näd^jten 3:ru^:pen ^u berftcirfenben (Sor^S, berglei^en

.2)emonftration gar füglic^ ^u Bcwerfftelltgen unb baburd) bem ®en.

S a u b n mehrere !^uft ju mad}en wäre. 3Sermut^Ud) wirb man üon

SÖten auö Bei ber 0tuff. ©eneralität barauf gar inftänbig antragen

unb werben (Sw. <^Dd)Wol)IgeB. ber gemeinen <Bad)i einen 2)ienft tBun,

wenn @ie burd) 3^re Be^uftgen Snftnuationen bergleid)en nü^lic^e

3)?aßne^mung anneljmlid? unb ^ur ©recution Bringen machen.

QluS ber @w. «^od}Wo^(geB. le|t^in jugefd^icften wahren Valva-

tion berer neuen 9f{uff. Srosiaks werben 2)icfelBigen i^ren eigentlichen

Innern ©e^alt erfel)en ^aBen. 2)a nun berfelBige in ber %f)at anfei^n*
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li(^ beffcr x% alä bic jc^t Unter im fjieftgen ^öni^reic^c fo ^aufij^ ciii=

9cf(I;tc)3)3ten ^rcupifct)cn falfd^cn 5i)iad;fct)(äcjc, [o mürbe c8, um fic aucfe

^ter 5U Sanbe courfircn unb anne(;men ,^u mad^en , feine (Sd)wierigteit

gefunben, unb alfo eineö befonbern 3)?anifefteö , alö (Sw. ^od}iro(;Icjc6.

unter bcr lieber ju [ein i^ermut^en, iPof)( nid^t 6eburft (jaben. «§in=

geilen märe auf ber anbern (Seite unbillig , wenn man biefe neue 9?uff.

Mnje aud? ju 2) a n 5 i g für doK unb in gleid)em 5öertl)e mit benen

bajigen beffcrn unb eigenen ©orten annehmen machen unb bem publice

gleid;fam autbringen wollte, tnbem man babur^ bie faum etaSUrte

unb beut ^uMico ^od^ft not^ige, ^obern Ort§ genehmigte iTian^iger

SJ^ünjüerorbnungen unb beffere ^^lusmünj^ung auf ein 2)?al über ben

Raufen würfe, inbem notorifc^ ift, ba^ Ui fd)lec^tcrn (Sorten bie

beffern balb berfd)tingen, bie 9ftuff. 5lrmee aber felbft gewif el)er babei

Verlieren , alö gewinnen mü§te , t)a bie üon i^r §u erfaufenben ^e=

bürfniffe in ^ro^ortion beg geringen ®elbe§ um fo l^iel treuerer §u be=

jatjlen wären, 3Bir ^offen alfo, ba§ ber ^r. g-elbmarf^all , fobalb er

ijon biefen Umjlänben genau informiret fein wirb
, fein ai^ipbelieben

werbe l^aben fc^winben laffen unb bie 6tabt fDanjig in ber not^^

wenbig angenommenen SO'Jünjijerfaffung nic^t werbe beeinträdjtigen

wollen.

5d| be^^arre k.

QBarf^au, ben 19, mai 17ßl. ®r. b. 93rü^L

Qr^tje^nter SSrief.

ins. ben 28. mai SJJorgeng 3 llbr

auf bem a)tarfd;e üon aJJarienburg

na^ 9[Rarienwerber pr. U^l. =Drbonn.

p. p.

Qluä ©w. «^oc^wo^lgeb. gej^ern frü^ eingelangtem (Sd?reiben öom

20. huj. t)ab^ mit befonberm 33ergnügen erfe^en, ba§ nunme^ro bie

Sluff. ,^'aiferl. 5trmee gänjlid) t)k 3Bei^fel paffiret unb bie bieffeitg

füllten i5"luffeö augewiefenen ^ager belogen l)aben wirb, in welchen wir

öer^offen, X)Ci^ jte bie §u bem borl;abenben wirflic^en ^Drmarfd)e ,^u

benen an^ufangenben O^jerationen etwa nod) erforberlid^en (Sinrid)--

tungen alfofort boUenbet unb nad} ber beftimmten 3)Jarfd?route e^efter

5:age, gewif aber annod? öor QluSgang biefer 5ß}od)e in boller ^^e=

wegung nad) ^ofen §u, beftnblic^ fein werbe. %hx bie jugteid) über=

f^idte Ote^artition fämmtli^er3^ru:ppen in Die berfd^iebenen 3)ibifton§=

unb befonbere ßor^ä, bin ic^ S^nen fe^r berbunben, worauä jum 3:beil

aud^ bie (Stärfe bererfelben ungefähr ju beurt^citen ift unb bon einer
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fo ^ö^lrei^cn -21rmee, jumal unter ber Qlnfü^rung unferö fo iro^Ige*

flnnten unb Seforgten (E^efg , allcS ©rfprte§(tct?e §u erwarten fein mtrb.

2)af man ganzer 15 ^^ataillonö an ber Sei^fel ^urücflaft, fc^eint mir

§u einer 6Io§en SRagajinSBebecfung
, für bie man o^^ne^^in in ber ba=

jtgen QI6legen^eit öon (Seiten be§ g'einbeä nichts ju Beforgen ^a^en

fann , ettt)a§ 'oxti ju fein , ba^er i^ermut^e , baf man ein fo anfe^^nl.

ßoripg inelme^r alö eine Oteferne in 33creitfd)aft ^u galten
,
gemeint fei,

nm 6enötl;ii3ten ^^aüeS bie Diperationen auf ein ober ber anbern @eite

Keffer gu unterftü^en.

3n @ad?fen ift, nad? unfern neueften SSriefen i^om 14., feine Se-

fonbere 3^'eränberung vorgegangen. 2)er ^rinj t!^einri(^ ^at bie

unter^abenben 3^ru^^pen in 2 ap)3arte Sager getf)eilt, baöon baö ftärffte

Bei benen Ä a | e n ^ ä u f e r n , ^a§> fclnt)äd)fte aBer 6ei @ t r e 1^ I a ange=

jlellt i\i, ©inige wollen uuffen , ba§ er jcbocl) au§ beut Ic|tern unl^er*

merft einige fleine 5)etad)ementö burci) Vk iUieber(auft| nad) @d)leften

a6fcf)i(fe; anberer Bfo^e 3Sermutl)ung ging ba^in: X)^^ gebacfcter ^rinj

inelteic^t felBft mit einem anfe()nlid)en ^^eil feiner 3:rup)3en nac^ ge=

bacl)tem @d)leften nachfolgen unb ben ®en. »hülfen Blog mit einigen

:^inläng(id)en 3)efenftDn§ = ßor^jg in (5ad)fen jurüdlaffen biirfte, wel(^e§

aBer jur 3^it faum loal^rfd'einfid) ju fein fd^eint, unb aBermalS ^it

ganje Forge be§ Krieges na^ @d)leften tranSportircn würbe.

SÖag ber 5'plbm. 2)aun inbeffen unternehmen werbe, fte^^et ju

erwarten
]

jebod? ift ju bermut^en , ba^ er (^^ivoo.^ aug^ufüfjren im

(Sinne :^aBe , weil er l^a^ @ u a g c o' f^e (Sor^^g Ü6er (S !^ e m n i ^ om

fi(^ jiel^et unb au^ W ütcidSarmce annä:^ern laffen will , bie aBer,

nad}bem le^tere abgegangen, üBerauS fcBwad) fein, unb ^u i^ren übrigen

Oleparationen aud) wol;l nod) ein ^aar QBoct^en nötBig ^aben foll, e^e

fie ft^ in tivöo.^ einjulaffen i^ermag. 2)er ©enerat O b o n n e l ift mit

bem unterBabenben (5or^3§ (babon, fowie l-)on ber -^Injal^l berer üon bem

^önig i\ ^r. aug @acl)fen mitgenommenen 3:ruppen , bie Giften , nebp:

ber (Suite beä Sournalö Nr. 3 alliier in Qtbfc^rift- Beiliegen) üBer

®i)rli^ nad;ge5ogen unb fann ftcB mit bem ^u ^itian fleinen

SSed'fd^en ßorip» allemal conjungiren. OB aber erfternannteSD b o nn el'*

fd)eg (SorpS ganj, ober nur jum 2:i;eil bem ®cn. Saubon jur 3Ser=

ftärfung quellen, \\>k er biefe 33ereinigung bew erfftcüigen , ober wag

fonft 5u ^'olge benen feinblid)en iJentationen i^or 9Jta§ne:^mungen ge=

nommen werben bürften, beSBalb war etwaö ©cwiffcä nod) nicl)t ab^u*

fel)en. Uufere über Sien erhaltenen iUad^rii^tcn ^u^ 6d)leÜen

ge^en Big §um 15. huj. unb ftanb bamalg ber Jlönig ö. ^r. mit bem

größten %^di feiner 3^rup:pen im Hauptquartieren 33olf en^^ain,

i)ätte ben UeBerreft ju S o w e n B c r g jurücfgelaffen , ber @en. ® o l

^

aBer, ber mit benen an jtc^ gezogenen ®arnifonen üBer etliche unb
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20,000 ^ann angemac^fen fein fo((, war i^on bcr ®ei]cnb bei

@ d) tr c i b n i ^ nocl) nietet bem Mn\(\ c;cnä^ert. (Sonber 3wcifct unrb

baö .^önii^l. Corps d'Armöe nac^ ]o großen unb corise(^uiiven SD^(är[cl)en,

Sei benen jtd) an Oeserteurs nnb Marodeurs ein ^xo^cx Abgang er-

geben, 06 man gteid) bcr 3Wannfd)aft ,5U mehrerer (Ermunterung al(e

J^icenj unb ©rceffe jugelaffen, aud) einige S^age fRu^e ^öd)ft nötl;ig ge=

t)abt ^aben , bat^cro nunme(;ro ftc^ balb tk voeitern ^reu§. Üesseins

i^eroffenbaren trerben. 3)er @en. ^aubon tjat hd biefcr i()m jtc^

nä(;ernben aUjugrofen feinblid^en Uebcriegenbcit feine anbere Partie

übrig bef)alten, als t)a^ er jt(^ gegen ba§ ©(a^'fd^c ^u bcfjen unb ber

baftgen 5'eftung 2)ecfung unge^inbert jurüdge^ogen. @ein '§aupt=

quartier irar 5U @tarftabt unb [eine übrigen 3;ruppen i^on ba über

8 i l b e r b er g bi§ QI) a r t ^ a öertegt, woburd) er fid) auc^ üon ;t r a u t e n a

u

unb ber^affage bercr i^m bon bannen ^ufommenbenRenforis i:erftc^ert»

*-8ei [old^cr Stellung bcrer Qlrmeen in (Scl.)(eften fd^eint man, ju*

folge meiner Dertr^uten Ocadjridjten , bei bem «§ofe ju ®ien bereite

gar fc^r ju j^ireifcln , ob unb ivie bie in bem mit 9tu§lanb einlnr*

ftanbenen gcmetufduiftlic^en D^erarton^^lan angenommene Gombi-

, naison bcg ^aubon'fd^en ßor:p§ mit ber 9tuff. ^auiptarmee in bie (5re=

cution ju bringen fein fönne, folgl. bai^on ^u galten, ta^ bie 9^üdfe^r

lion bem fRuff. (geitf juerft intenbirtcn ^ian , nämlid) i:or jtd) allein

gegen bie 93ranbenburgifd)en Öanbe an ber Ober agiren ju wollen, weit

beffer unb nü^lid^er bors;ufd)Iagen unb ju bewirfen ]d, Sd; foKte faft

glauben, ba§ ber 9^uff. ^of biefe feine erfte unb fo juöerläffig beftimmt

gehabte 3bee, in feine fo nat)e Comhinaison mit ber Oeftcrrcidnfd^en

Qlrmee ft^ wieber einjulaffen, gar balb nnb willig wieber aboptiren

bürfte; allein id) befürd)te, ba§ burc^ foId)c Qlbänterungen nur noc^

me^r ßeit bor bie gemeine (Sacbe berloren ge^en unb zhzxi fo biel @e=

winnft baf)ero bem ^einbe erwad^fen bürfte. ©w. ^oc^wof;lgeb. werben

lixil^ bemerfen, ob unb in weld]cm 9Jca^e biefcr Cefierreid;)ifd)e neue

93orfd)lag gefd^e^^cn fei , unb \V0i§) bor 3?eranftaltungcn in (Sonformität

beffen bon bcr 8fiufftfd)cn ©eneralität genommen worbcn. 3)aö ?B^it

tft, baß in beiben fällen ber S^öeg ber 5lrmce alle ^i\[ über ^ofen ju

nehmen unb alfo bie ßeit biefeg S??arfct)c§ hi§> babin ^u benen weitern

^-inberftanbniffcn unb QlrrangcmcutS nü^lid; ^u gcbraud)en ift.

5)er Ocfterrcicbifd^e ®en. (S;aramerii, wcld^cr bon bem @en.

Rauben bereits nad) ©acbfen ju bem ^'elbm. 3}aun neucrlicli ge=

fcl)icft worben , ift l^cutigcn $0?ittag ^ier angefommen , um ftcb ju ber

5lrmee ju begeben unb wirb fonber allem 3^i^(-'ifef nüt biefcn unb bcr=

gleichen Einträgen unb reciproquen (Sonccrt c^^argirt fein, ba^cro id) bie

balbige 5?eftimmung bercrfetben bon @w. ^odiwo^lgeboren am erften

5u erfahren {;o[fe unb o^ne^in berfid^ert bin , tw^ @ie burd; 2)ero con*
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öenaBte Snjtnuationen unt) Qlnregungen Qldeö, tt?aö jum 35eflen ber ge*

meinen (Sacbe unt) befonber^ auc^ in 9?üt!jit^t auf bag arme, nun

üollenbg graufamft mif^anbelte unb ju ©ruube gerichtete (Saufen bien*

li(j^ fein fann, ju beförbern, unb bie ^Sefc^Ieunigung berer 0tuff. D^e=

rationen ju Berairfen, flc^ eifrigft angelegen fein laffen.

dnbli^ !aun id? au^ ni^t um^in (^\v. «§ocl;tDo^Igeb. no(^mal6

ju erfuc^en, @ic{) ba^in ju öerioenben, ba§ bie 2B erntf'fd^e ge^^äfflge

unb na^t^eilige Snftnuation unb fcilfd)lid?en 33orfd;läge nid^t etma

Bei ber borttgen ©eneralität einigen Sngref ftnben , inel \t)eniger öon

felbiger öielleid^t ber 9^uff. «^of auf wibrige ©ebanfen gegen bie 6tabt

2) a n § t g gebracht werben möge. j

^(^ Beharre jc.

Sarfd?au, ben 25. ^ai 1761. @r. ö. 93rü^l.

93eilage.

Liste
du Corps d'Armee du General de Cavalerie Gomle d'O'Donel.

Genereau^de la Cavalerie.

Är^enleau,
Lieut.- Gener.

, Berlichingen.

i ßetoni,

Gen.-Maj. I Pnnce Lobkowitz,

I
Prince Liclilenstein.

Genereaux de j'lnfanterie.

^elbjeugmeifter Sincero,

Lieul.-Gen. Kelly, Beck et Butler,

.Gen.-Maj. Brinken , Pfuhl, Vogelsang,

Gen.-Maj. des Husards IJihasi.

Noms des Begimenls de Tlnfanlerie.

2 Bataill. Ärchiduc Ferdinand,

2
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C a va le rie.

6 Esquadr. Archiduc Maximilian,

6 „ Saroie,

Porlngal,

6 ,



40 «atdll. ä 700 ^lann —
47 (S^gcat)r. ä 120 „ —

«§ufaren .
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33 3?ataiüonc ju 700 9Wann = 23,100

63 @c(;ivabroncn §u 120 „ = 7,560

Summa 30,660.

3u Bcmcrfcn ift ()icv jcbocl), l)vi§ ^J^em^cl^of nietet unnnttcI6ar

fagt : In Äönicj (;abc tiefe 3:ru)3:j,icnt(;eile nad) @ct)(eftcn gefü()rt, fon:=

bcrn bicfe :^<itte er gegen (S^nbe Q(^3rü in ber ©egcnt i^on © treffen ber«

fnmmelt, um tic 5(rniee 511 Bilben, ii?elcbe er nact^ @ct)(cjten ()ättc fiif)ren

u^ ollen. i)hni fann eS Ieicf;t mogtid) fein, ba^ ber ,^önig noct) i^or bem

5lBmarfcb bie 3ufammenftel(ung ber 5(rmee änberte, benn e§ läft ficf) borf;

n?o:^( anne|)men, bag -93rii^l ftct^ere ^unbe über ben 33eftanb ber ^reu*

pifc(;en 5lrmce au§ @a^fen erhielt.

N»' 3- Suite
du Journal de l'Armee Imple aux ordres de Mons. le Mareclial

Comle de Daun.

L e 8. May. cl midi. L'Ennemi lomba avec 26 Escadrons 2 Bat. d'In-

fant. et 4 pieces de Canons sur le Gen. Zettwiz, qui ful oblige

d'abandonner Freyherg ä des Forces si sujierieures et de se replir

sur Hl 1 )) en d r I'. Les ühbns de S ch ie b e 1 couvranl la retraite,

perdirent environ 30 hommes, dönt il n'y en eut que deux de tues,

et 11 de pris ; mais il firent a leur lour 11 Prisonniers. ün autre

Avant-poste de 400 Cheveaux fut pousse pres deFalkenhayn
ayant eu une vingtaine d'liomraes entre tues et blesses.

L'Ennemi se repliant en suite sur Nössen, laissa de nouveau

Freyberg ä nötre pouvoir.

Ce meme jour Mr. le General ODonel füt detache avec 6 Re-

giments de Cavalerie et 14 Bataill. L'objet en etoit de gagner les

gorges de Zittau, et au cas que lEnnemi passat en Silesie, d'amener

ce renfort ä Mr. L a u d n en longeans les Montagnes de la Boheme.

Le 9. — Mr. le Marechal eut avis que le Roi pressoit sa marche et

qu'il avoit dejä depasse Görlitz, prenant la direcliun de Laub an.

C'est ce qui füt en suite confirme par les Deserteurs qui arriverent

en assez grande nombre.

Le 10. — On donna une nouvelle Dislocation ä la Cavalerie de la

gauche pour lui assigner des autres Cantonnements. Un bataillon de

Croates et des Husards furent postes ä Herzogswalde, pour

avoir l'oeil sur le ravin de Mohorn. Le Pr. Henri forme deux

Camps, Tun aux K atzen h äu s er , qui est de plus fort, l'autre ä

Strehla; sous les deux sont relranches.

^olgenbea ift no^ mit SSleijiift Beigefügt, jebenfalI§öon«8rü^l feI6ji.

16*



2M

Le 1 5. de May le Roi (Je Prusse canipoit ä B o 1 k e n h a i n , ou il avoit

son quarlier-general, le resle de son Armee etoit rest6 ä Loewen berg.

Le General Goltz, qui avec le renfort qu'il a tire de toutes

jes garnisons , ne doit former un Corps qua de 20,000 hommes, et

ne s'etoit point encore rapproclie au Roi et campe toüjours k

S c h w e i d n i t z.

Le Gen. La,u(lon a pris le poste vers la Comt6 de Gl atz

pour de se relirer, ne pouvant faire tete anx forces superieures du

Roi. Son quartier-genera! est ä Star Stadt et le reste de ses

trouppes se trouvent posles entre Silberberg et Wart ha.

, $ßä:^rcnb be§ SRarfd^eg bcö Ä'önigö nac^ @c{)Iefien Blieb 2)aun
mit bem @roö feiner ^^Irmee Bei 2) reiben fti^cn. er betad^irte aBer ^ier*

öon einen %i)nl berfelben, um ^m Tlax]d^ ber ^reu^en ju ^inbern ober

ju Beunruhigen, ^^ier ftögt man nun in ^Sejug auf bie^^lngaben imSour*

nai unb auf bie üon 3^em)3el^of auf einige ^erfcbieben^eiten. 3m
Sournat ift Bemerft; ba^ am 8. Wai ber ®cn. Obonel mit 6 Stegimen«

tern (Saöalerie unb l4J8ataitlDng Infanterie betacl^irt iDurbe, um bie^affe

Bei 3 i 1 1 a u ju Befc^en ; 3:; e m ^ e I ^ o f :^ingegen gieBt an : ba§ biefer ®e*

neral erft am 9. aBgefcBicft werben fei unb jroar mit 8 Stegtmentern (Sabalerie.

2)eä UeBerfaUg beg @eu. 3ettir>i| unb beffen ^tücfjug i^on ?^'rei*

Berg, am 8. Tlai, ermähnt ^ e m i? e 1 1^ o f xii^t

iJleun^e^nter -^rief.

pr. ben 4. 3uni ju ßron ü)?ittagg

1 U^r pr. U^Ian.=Orb.

p. p.

Snbem wix bermalen in ber 5Uiierftcf)tlic^en Erwartung fteljen,

bur(^ ©w. ^o^wo^lgeB. erftern Balbigen S^ta^^ort
,

fotüo^l \)m wirf-

Hetzen Qfu[bru^ ber ruff. .ftaiferl. ^au^jtarmee, au6 benen le^t^in

bieffeitS ber 2Öeid;fel Be^o^enen Sagern unb bie 93efd)Ieunigung be0 an=

getretenen SO^farfi^eg nac^ ^ofen ^u öernef^men, aU and} mtiädit i^on

benen, nac| QInfunft unb 33ef)3re^ung mit bem öfterreici). ©eneral*

Wayox ^aramelli, öon 6eiten berbortigen ©eneralität wegen be§

enblic^ feftjufteUenben Operation§=^(ang , Befdjloffenen (^oncertS unb

SKapne^mungen, etwaö ©eftc^erteS im QSoraug ju erfahren; BaBe ic^

inbcffen nic^t anfteBcn wollen, 3)euenfelBen Beiliegenbe§ Bi§ jum 23.

ge^enbel Sournal öon ber ;^ a u b o n'fc^en ^Irmee jufommen ju laffen.

5lug felBigem, unb baf au(^ ju Solge anberer una öon Sßien ^uge*

fommener S'Zac^ri^ten , ber ^önig ö, ^r» baö ju J^unjenborf ge*
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nommcnc ^agcr immer mc^r §u i^crfct^anjcn fortfafjrt, auf bcr antern

@eite bcn ®en. ®oI| mit tem unter(;a6cnten ßorpg öon fid) weg,

gegen ©logau marfc()iren (äffet, läft fid; n)a{;rfc^einlicl; f(l)Iie§en, baf

gci)acf}te @e. ^rcufj. SO^ijeftät ben ®en. ^aubon, fo \vk ta^ erfte

De SS ein geiucfen fein mag, in ber Don i^m weiölic^ genommenen gu=

ten (Stellung ju attafiren unb i^m einen 6eträd)tlic()en SSort^eil a6§u=

gewinnen, nicl;t fo leicl)t gefunben (;aben mögen unb alfo 3^ren ^lan

geänbert unb bermalen üor^üglicb gugleic^ auf bie ruff. ^nnä(;erung

unb moglic^fte 33erl){nberung ber t>ermut^eten QSereinigung mit bem

@en. i^aubon gericl^tet ^akn fönnten. 3n aller Ql6ft(^t fann berma*

len bie eifrigfte 93efcl;leunigung berer ruff. Unternehmungen am meiften

gum 33ort^eil ber gemeinen @ad)e beitragen unb bie ange^enbe Sam=
^agne ju einem glücflid^en Fortgang einleiten. 9^icl)tg wirb aud) ben

^elbm. 2)aun ju ingoureufen Unternehmungen Mftiger animiren fön:-

nen, worauf man in (2act)fen nur ju warten fd^einet, unb Big daio üon

ba^er etwaä ^eränberlic^eg üon Selben @ctten nid)t ^u üerne^men i%

3)er ®en. Obonel ijl mit bem i^m zugegebenen (5or)3ä nac^

Bittau jurücf unb fammelt bafelbft anfe^nlidjeSRagajin^, i^ermutljli^,

weil er üon bort auä tf)dU im (Staube i\t, ben Jtönig in ^r. in allen

etwaigen ^entatiüen gegen SSo^men ju obferüiren, t:^eil§ ben ®en. !ii^ au*

bon au§er bencn bereits betadiirten Renforis nod? \mi)x ju fecunbiren.

^Jtad:) einer un§ mit angefertigten ^ifte 1:)at bamalS le|ternannter

(Sl)ef 52 Bataillons, 91 (SScabronS unb 79 @renabierg= tmb (Sarabi*

nferS'Gompagnien bti ftdi gehabt, worunter bie jiemlid^ §al)lrei(^en

irregulären 5^ru^:pen mit begriffen ftnb.

^on ber @ ou bifi'fdien Qlrmee am S'^ieberr^ein üerfic^ern bie

le|ten 3kd)ric{)ten , ba^ fte am 15. biefeg wiiflid) in 3 3)iinftonen ju

SfBefel, Sflenä unb 3)üffelborf ju cam^iren angefangen ^aben

werben. 5Ran üerfprid^t fic^ üon ber(Stärfe beiber franjöjtfdjerQlrmeen

in 3)eutfd)lanb, bie man gegen 150,000 Wann anfteigcn mad)t, unb

üon ber guten Harmonie unb üollfommenem ß^oncert beiber ß^efS t)u

üigoureufeften Unternel)mungen, weld^e aud^ bie übrigen ßonjuncturen

anjuratben unb ^^u ermuntern fd'einen. 3d) bel>irre jc.

aöarfd)au, ben 30. mai 1761.
'

®r. ü. 35ru^l.

QBarf^au, 1. Suni.

P. S. ©egenwärtigeg ipräparirteS (2d;rciben i)abQ in Erwartung

eines üon (§\v. ^od)Wo^lgeb. er^altenben neuern Ota^portS fo lange

jurücfbe^alten , welcher biefen 5)?orgen üom 29. pii. bei mir eingegan-

gen ift. *2luS beffcn 3n^alt erfe^e ungerne, ta^ , anftatt ben üoüigen

äRarfd^ ber ruff. ^auptarmee unb il)re beftimmte balbige 5lnfunft na^

^ofen ju üerneljmen, bamalS nur \)a^ (Sj ern it f di ef'fc^e ß^orpS in
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mirflid^er ^Seweguncj gec\en ßont| gewefen, ber -^lufSruc^ ber «^au^t«

armee a6er, i?on ber, t)a§ j!e im üöüigen 5)fJarfct^e beftnblic^ , ber ruff.

©efanbte, '^txx öon SBo^cifoff nur noi^ geftern i^erfti^ert, burd^

ben 5lbgang einer beträi^tlic^en ^Injaf)! berer Benöt^igten ^ferbe reiar-

diret werbe. SBie lange unb öfters bte jeitige 93eforgung biefer unum*

gängUd^en 33ebürfniffe erinnert werben, ift (ga\^od}Wo^lgeB. ambeftcn

Begannt unb um fo me^r ju 6eflagen, ta^ , ta nunme^ro bie öorige

(Sntfc&ulbigung be§ ju ermartenben ©rafeS wegfällt, eine anbere an

bereu ^lft| tritt unb t)k fo nöt:^ige 33efcl;leunigung berer Ojjerationen

öerf^ättget.

5)er ©tfer, ben baburiii ber ?5elbm. 2) a u n ju erfennen giebt, baß

er bie e^eftenS ankommen follenben ^^ferbe=Sieferungen fogteid) employ-

ren will, ift jwar überaus rüi^mlid) , altein ju 6efürcl)ten , \:a^ bergl.

frifc^ anfommenbe unb alfobalb jur fcbweren Qlrbeit ge6rau(^ten ^ferbe

Balb aneberum barnicber liegen.

Sei) bin aud) 6e>:iierig t)a^ 9ftefultat berer mit bcm ®en, Sara*
mein genommenen ^^erabrebungen ju erfal^ren unb wimfd)e gar fel^r,

ba§ etwaä 3?eftänbigeg feftgeftellt unb ju fd^leuniger gcmeinnü^en ^re«

cution y]ebrad)t werbe.

^^eiüegcnb ftnben ®w. ^od^wo^lgeb. bie 4. unb 5. Suite beg

3ournat§ l^on ber 2)aun'fd)en ^ilrmee. ^2tuä benen 33erftärfungen, fo

er über bie ©Ibe gelten läpt, unb ba§ er felbft bem 33ernel)men nac^

fein ^au^Dtquartier nad) U e b i g a u verlegen wolle, ift ^u i:ermutben,

ba^ er ein ober l)k anbere ^^ewegung unb Unternehmung mebitire,

welche er aber wal^rfcbeinlicb nad) benen Vorgängen in (Sd^lefien unb

ber erwvuteten -^Innä^erung ber rufftfd^en -^Irmee ju ibren Operationen

reguliren unb abmeffen bürfte.

^^ e i l a g e n :

^au^^quartier ^auptmannäborfbei ^raunau,
ben 23. 9J?ai 1761.

2)en 19. dJlai brac^ ber ^r. ©en.^^ieut. ®dI§ mit feinem mit ftc^ {;a*

benben (Eorpö auf unb nabm feinen 9}?arfd) bi^ (Striegau, wo e6 in

üwa§> raftete, unb weiter feinen 3)krfd) biö i^icgni^ )30ufftrte. 3n=

§wifd)en langte aud) bie i^on unferer Qlrmee an^^ 6a^fen unter bem

^ru. gelbmarfd)all=^ieut. b'-^l.r gen teau abgcfd)idte 33crftärfung hü
5!rautenau an, unb e§ üerfid^erten bie i)kd)rid^ten ferner, ta^ baä

@ ol|i'fc^e (5orpä

ben 20. feinen ßug üdu ^ i e g n i ^ weiter naci^ @ro§ = ©logau fort*

gefegt hab^, 3)effen ^ier üerlaffeneö Sager würbe :^ingegen öon ber

Infanterie beg »^önigä befe^t; \vu benn aud? ber Äönig felbft, laut
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tcncn mcifteu S^ac^rtc^tcn , fein Hauptquartier ju (S u n 5 c n b o r f ge=

uommen ^aftcn foK. 2)ic 6ei folcl;cm 6cfinblicl;e (Saöalcrie hingegen

cantonnirt noc^ unb Breitet fiel) Bio gegen 9t e i et) e n 6 a cj) auS. 2)a bie

2 1 . SBeitereS melbeten , ba§ ber i^einb , fowo^l gegen t^ranfenftein,

alö aud) gegen t)k ©cgenb 3^ann^aufec! mehrere ^ru))!pen t)dtte

aBrücfen laffen, fo iHTftärftcn «Se. (SrceUenj*) aurf) bie Beiben «^rn.

®en.=t^elbmarfct)all=^ieut. ®raf 5)ragf un| unb (£(trict)g^aufen

ebenfalls noct) mit einigen Olegimentern. ©onft berf{cl)erte man, bag

ftd) ber t^'tinb in feinem D^nel;in fd)on üDrtl)eil()aften Säger noc^ immer

me^r i^erfcban^c unb jur^Seförberung ber 5lrBeit au^ eineSO'ienge iianb*

leute :^a6e jufammentreiBen (äffen. Obwof)!

ben 21. nun ferner einige 9ftapportg au§> OBerfd)lef!en anzeigten, ba^ ber

^rinj öon 93 er n Burg mit 4 ©äfabr. »§ufaren unb teid[)ten2)ragonern

geftern Bei O^ei^ angelangt fei, bem auc^ noct) mehrere 3!ruppen üBer

ÖM m p f d) unb 5K ü n ft e r B e r g nad)fülgen follten, aucB baf 5U 93 r i e g

noc^ ein feinblic^eg 2)etad>ement ftd) fammlete unb ba Bi§ 6000 2Öagen

Bereit ge^^alten unirben
, fo i^erftd)erten alle ^ieftgen i)iac^ricB/ten bo(^,

ba§ bie ^Bewegung, fo einige feinblic^e 3)eta^ement§ bn ^^impfd),

SR ü n ft e r B e r g unb 93 r i e g mad)ten , auö feiner anbern QlBfid)t ge*

fc^äl)e, alg Blo§ bie 3:rangi}ortg i^rer au§ ^olen angefommenen ^a^a^

jinö 5U beden, woju auc^ bie i^ielen ju 93 r i e g fte^enben 9ö}dgen Be=

ftimmt mären. 5n bem feinblic^en Sager ift eö fonfi ganj ru^ig unb

läft immer an feinen Q3erfd)an5ungen eifrigft fortarBeiten.

2)en 22. würbe i^om Hrn. ^elbm.^Sieut. @r. b^^lrgente au Bericl)tet,

ba§ eine Patrouille i^on Otubolp^ ^alffi) hinter SieBenau auf

eine feinblid)e Partei gefto§en, unb öon biefen 1 ^ann tobt gefdjoffen,

7 aBer mit Wt^rben aU Äriegögcfangene eingeBra^t finb.

£)en 23. ift nid)tg öorgefaüen.

3)a bie rufftfd)e -'Jlrmee Bereite im 3IJarfd)e ift, unb fcl)on öor eint*

gen S^agen bie OBeicBfel paffirt fein foll, fo f^einet eö, alä tvenn ber

Hr. ®en. ®ol| feine «Stellung in ber®egenb öon ©log au Be:^alteti

unb benen bluffen ben UeBergang ber Ober biSputirlid) machen mill.

No. 4.

Suite
du Journal de l'Armee Imple aux ordres de

Mr. le Marech. Comte de Oaun.

Le 11. May. Mr. rle Buttler, Lieiit.-Gen. füt detjich^ , ayant sous

ses ordres Benedict Daun Cavalerie et les Regiments de Charles Lo-

') ®en. 2 au Don.



248

raine , Collowrath Merci , Saxe-Golhe et Ligne Infanterie, Ces trou-

pes s'assemblerent le soir apres la relraite et marcherenl dans la nuit

jusqu'ä G 1 d b a c h.

Le 12. — On aprit que le Roi avoit dirige sa marche siir Laub an.

Mr. le Marechal donna ordre au Gener. Buttler de pousser jusqu'ä

L ö b a u.

Le 13. — Les nouvelles portoient, que TEnuemi prennoit la Direction

de Goldberg, ce qui füt confirme le 15. et qu'une Colonne avoit

march6 ä L e w e n b e r g.

Le 16. — II n'y eut rien de nouveau.

Le 17. — On scüt par un üfficier envoye de la part de Mr. de Lau-
don, que le Roi etoit arrivö avec son Corps k S c ii w ei d n itz ^

qu'il en avoit laisse un d'Environ 10,000 bommes äLoewenberg^
que le Gen. Goltz avoit poussee jusqu'ä Landsbut et que Mr. de

La u d n s'etoit replie sur B r a u n a u.

Mr. le Comle ' D o n e 1 , Joint par le Corps de B u 1 1 1 e r , eut

ordre, apres avoir successivement renforce celui de L a u d o n , de rester

k Zittau pour en couvrir les gorges. 11 ne se passa d'ailleurs rien

de nouveau au Camp de K at z e n h ä u s er.

No. 5.

Suite
du Journal de l'Armee Imple aux ordres de

Mons. Le Marcb. Corate de Daun.

Le 18. May. L'ennemi posta ses Bataillons aupres du Village de

G r s- S ch i rm a pour couvrir et noiis derober la niarcbe d'un

Corps de Dragons et de Husards dont l'objet etoit de surprendre et

d'enlever le Delaebement du Colonel Töruck prös d'Augustus-
bourg, mais le Gen. Klint, qui dirigoit cetle entreprise , manqua

son Coup et il n'y eut que environ 50 bommes de perdüs de nölre

Cöle. L'ennemi se replia ensuite du Cöle de Siebenlebn, oh il

assit un petitCamp de 5000 bommes sous les ordres du Gen. Klint,

pour couvrir la droite du Prince Henry.
Le 19. — Le Corps du Gen. Guasco etant arrive au Camp de Dip-

po Id iswal d e. Mr. de Macquire eut ordres d'en remettre le

Commandement au Gen. Haddik et de rentrer en Ligne ä la droite

de rinfanterie au camp de Boxdorf.
Mr. le Marechal fit garnir les retrancliements du Cöle de l'inon-

dation , avec des pi^ces de fer de gros calibre qu'on y ammena de

Dresde. Lesderniers nouvelles de la Silesie portoient que le Roi

campoit aupres de ßolckenbayn, ayant un Corps ä Landshut et
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un aiilre c\ S c h w e i d n i t z. Mr. de L a u d o n , donl les forces

^toienl considerahlenient augmenl^es, lienl forme du Cöt6 de Brau-
n <Mi , couvranl par la Glalz et la parlie siiperieure de la Bohöme.

Le 20. — Les Regimenls Arcliiduc Leopold el H u c e o w Cavalerie

et Hai 1er, Joseph Ester hazy, Betlem et Are m barg leve-

renl le Camp auprös de Gitters ee el marcherent ä celui de

Klotsche, ils l'urent remplaces par les Regiments de Vied,
M a c q LI i r e el jeiine C o 1 1 o r e d o , qiii occuperent le Camp des

premieres.

Le 21. — Mr. le Marechal eiit des Rapports, que le Pr. Henry avoil

pousse un petit Corps sur la rive droite de l'Ellje, aupr^s de Cos-
dorf, pour nous ohserver.

Sn tiefen ^Beilagen finben wir einige Sücfen, in ^^e^ug auf S^em*
!pel:^Df'ä (gcbilfcerungen jener ßeitereigniffe , aufgefüllt, benn in bem
Kapitel ..fcincg 2l>erfg „ b e r SJ? a t f cl) b e g Ä ö n i g ö n a d? «S ^ l e f i e n

"

gelten bie i)kc{)ri^ten, in S3etref^ biefeg 5Rarfct}c§, nur 6i§ jum 16. 2Rai,

alfo 5U bem 5:age, an ipe((J)em ^riebrict? mit feiner Qlrmee in ber ^Jlaf)^

üon @d)n) eibnil^ erfc^ien unb auf ben ^öf;en i^on J^unjen b orf*)
unb i^-reiBurg ein Säger Bejog. 3)ie in einem folgenben (5a:pitet (Ü6er=

fc^rieben : „O^^erationen ber gegenfeitigen -^Irmeen in
<Sd;Iefien") gefdnlberten 3?en>egungen ber CPreu^cn , f^eginnen fjier erft

mit ber WitU Suni.

9^ad) ben S'tad^riditen auö bem ^^au^tquartier ^u «§ a u V) tm a n n g *

borf bract) ber @en. @o(§ am 19. ^lai mit feinem ßoripS au§ feinen

Bigfjerigen Ouartieren auf, naf)m feihen S)?arfc^ nacb @triegau unb

öon ba nacf) 5i^ i e g n i |. 2)en 20. marfd^irte er bon ta nacfc ® r o ^ g l o*

gau, in beffen furj barauf iierlaffene^ Sager ein Xi)^il üon beg ^fönigg

Infanterie einrücfte. % e m ^ e l ^ o f f)ingegen fagt : ta§ ber ®en. @ o 1 1
am 16. ^ai nad) ©logau abgegangen ]d , ben 20. Dort angefommen

unb l^on ba in ^k SantonnirungSquartiere gegangen wäre.**) 3)iefe

6eiberfeitigen Qln.-^aBen, fo yerfd)iebenartig fte aud) ijorerft fdieinen
, ftim*

men boc^ im QBcfcntlicften mit einander Ü6erein. 2)er Äönig ^atte näm==

lic^ am 15. ben ®en. ©oI| ^u ftd^ fommen laffen unb biefem bie 3Bet=

fung gegeben: mit feinem ßor^g in W na^e 6ei ®l ogau angefegten

QSerfcbanjungen ju rücfen. 5)a§ (Sorpg biefeg ®eneratg wax wä^renb ber

3eit, e^e ber .^önig nad) @d)Ieften fam, 20,000 2Rann ftar! geirefen,

allein ber festere ^atte einen Xl^ni beffelBen gfeid? an fti^ gebogen, alg er

*) 2)?an ftnbet in (5d)(efien 2 Drte biefeg D^amenö; tn eine, tctUUv ^ier ge-

meint ift, liegt im Otecjterungöbejirf S r e g t a u
, fübcftlic^ oon @ c^ lü c t b n i ^ , ber

anbete im Oiegierungöbe^irf D p p e l n.

**) Xtmptlf)ofXi). 3, @. 75.
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nac^ (Scf)Ie|ten tarn, fo ba§ ®ol§ mit nur 12,000 3)?ann Bei ©log au
eintraf, bon benen er no^ (nad) Stehen?) 2000 na(^ Q^ommcrn, an ben

^rinjen yon Söürtemterg abgeben nui§te.

9ft e ^ w fagt : t)a§ auf aüe ^äüe für ba0 ® o l ^ 'fcf^e (Sor^ä ein

i3erfd)an5teö Sager Bei ©log au aBgefterft gewefen fei unb fowo^l ber

^rinj üon QBürtentBerg \vk auc^ ®en. ©ol| ben 33efe^I erhalten l^ätten:

ftc^ im dloi^faü gegenfeitig ^u unterftü^en , Bio ber ^önig ober ^rinj

^einrici? t^nen ^ätte ju ^ülfe :f)erBeieiIen fönnen. *)

E X l r a c t

@c^reiBen0 auö bem Hauptquartier ^ a u ^ t m a n n g b o r f

ben 21. Wai 1761,

Um ^w. Hod)U)D^lgeB. befto jui^ertafitgere 9^ac^rid)ten i^on f)iefts

ger 'Irmee ertl^ifen ju fönnen
,

^aBe t{^ *21nfunft beg üon bem ^xn,

@en.=i^e(bm. @r. i\ 2)aun jurücferirarteten ^rn. ®en.=i^elbu)aci)tmei=

fter, ®r, (S^aramelli aBroarten foUen, welcher Beftimmt ift mit @r.

beg -^rn. @en.=S-elbm. ®r. i\ -Sutt urlin ^rceü. biejenigen 33'Ja^re*

geln ju i^eraBreben , nacB weld)en gcbad)te ©reell, bie feurigen O^era*

tionen ein^uriditen am Bequemften eradUen. OBgeba^ter ®r. ß^ara*

mein ift unrfiic^ ju ber ruff. ^aiferl. 5(rmee aBgegangen. (SBen

aüererft je^o fe^e id? mid? im @tanbe, biejenigen i^äüe erörtern ju

fönnen, auf wei^e nad) bem Urt:^ eile be§ «§rn. ®en.=i^e(b5eugm. ö»

l!;^ a u b n in Qlnfe^ung ber i^or^une^menben ^Sereinigung ^urücfgefe^en

iDerben muf.

Imo. Ob nid^t ber t^onig bur(^ einige maäfirte QSemegungen in bieS^otl^*

menbigfeit gefegt werben fonne, feine junfd^en 60 unb 70,000 9J?ann

alliier in (5d)lejten öerfammlete 5)^id?t tf)eilen ju muffen, U'oburd) fo*

lüo^l t)u ^ier ^urücfbleiBenbe, aU auc^ benen fRuffen entgegengefe^te

<§ä(fte ^u fd)wad) werben mü§te, bie ^Borrücfung unb no damalige ^-Berei=

nigung beiberfeitö ^aiferlicBer 5^rup)3en tjinbern ju fonnen; wäre eö

aber, ba§ ber Äönig

2. do. feine ganje 3)?ad)t ber ruff. .faiferlidjen cntgegenfe|en wollte, fo

mü^te ber ®en. J^aubon t^igiliren, 3Bm auf bem g-utje ^u folgen unb

ben Äonig §wifc^en 2 g-euer ju fe^en ober bie 33ereinigung gefammter

aüiirten Gräfte ^u crleid^tern trad)ten. >§ingegen wenn aber berÄönig

3lio bie grö§te ^adjt allBier ^urüdbeBalten würbe, fo fonne o^nmoglid?

bie ^nnäl)erung ber ruff. Äaiferl. ^2lrmee bur^ ein fc^wac^eg feinblic^eö

(S;or^ö unterbrod}cn, ober woBl gar hintertrieben werben.

4io. Söerbe ^war bal)in geforget werben , ba§ burd} bie ^crbeifc^affung

') Ote^oit) Xi^. 2, (S. 339.
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cincä für (jeibc Qlrmccn jure id) [teilen ^Drratl)§ i^on ^d]i aücm irgcnb

ju teforcjcnbiMi 5)?aiu^cl abgeholfen iverbe, ftatt bcr abgc^enben ^^fouragc

aber muffe man ftd) mit ber in bicfcr 3a(;reöjcit aller Orten anjutref«

fenben QBeibe unb bemjenii]en, waö in Scinbeö Ji^anbc üorcjefunben wer-

ben fann, Becini'u^en. dlux fei

5o liauptfädjlid) S-^on iTlöt^cn, ba^ bcnen ©intro^nern bie ^^ferbe unb baö

3u9bief) nid:^t mitijenommen iioerbe, lüeil fold)e bie einzigen ^ittd flnb,

ben Transport ber Vivres ununter6rod)eu ju erhalten.

3)ag bieffeitige ßorpä ift aud) burd) bie auö @ad)fen angelangte

33erftvirfung unb burd} bie ^^ortf^eile feincS 6ei ^ictergBac^ iterfd^anj«

ten Sagerg ftar! genug, alle feinblid^en Unternehmungen aufjul^alten.

iie ^önigl. preu^. ^2trmee ftc^t bei 33 olf en:^ ain, ta§ >§aupt-

quartier beö »^önigg ift ju 9f{ o n n ft o cf.

2)er @en. @dI| l)at mit etwa 16,000 $R. nad) Siegni^ auf*

Bred^en muffen unb fd^eint Beftimmt ju fein, bie ^emegungen ber ruff,

^aiferl. ^^Irmee 6eo6ad)ten ju foUen.

3 w a n 5 i g ft e r 33 r i e f.

pr. lu ^ofen ben 13. 3uni i)uic^=

mittagg 7 lU^r pr. IXfyUOxt,

p. p.

(Sit). «§oc^n)o()lge6/ le^terer mir yorgeftern frü^ jUMefommcner

Rapport i^om 4. biefeS, \uonDn 3l)rD ^önigl. SO^aj. U. "K. ^. al§6albigen

^-öortrag ju mad)en nid)t unterlaffen, ift -|)i)d}fti:cncnfel6en febr ange*

ne^m, unb baraug ben rül)mltd)en S'ifcr unb möglicbfte Oiligence,
iromit ber ipürbige ^r. t^elbm. ®r. ü. iButturlin, in 5(nfel;ung beö

angetretenen unb mit ftarfen @d}ritten fortfc|enben 9J?arfd)eg ber unter*

^abcnben Stuff. ^aiferl. ^auptarmee ju QjBerfe ge^et, ju l^erne^men

fel)r lie6 unb erfreulid) gewcfen.

3)a§ tu Qlrmee in 3 aufeinanber folgcnben unb obne 9ftaft=Xage

11 SO^eilcn j^uriufgefegct, fann alg ein untrüglidieg 3t^ugni§ S-^on bem

iDa^ren (Jrnft unb 3)hinterfeit berer Xrupipen eine gute Smpreffton ma*

d)en. 2öir jroeifeln ni^t, man werbe alfo fortgefafjren ^aben unb er-

warten ba^er c^eften 3^ageg bie' i)^ad)rid}t i^on ber irirfli^en 5ln!unft

ber i?öüigen Qlrmee ju ^^ofen , alg bis ba^tn man, bem ^erne^men

wad) , ben 9}?arfd) in 12 ^agen jurüdlegen wollen, ju erfahren, ^offc

aud), baf, ba tu noc^ abgvingige "Millerie unb3ugpferbe gröftent^eilg

bereite aug bem ,fönigreid;ie ^reupen angelangt gewefen, ber Qlufent*

(;alt bafelbft nic^t lange währen unb man fobann mit nerboppelter -^e*
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fd^reuntgung unb Vigeur ftc^ fcenen feinblic^en Tanten mhtxn unb ju

benen anrf(tct)en Unternehmungen i^orfc^reiten werbe.

(Jine geftern aü^^ier eingelangte 3)evef^e beä -ßrn. Öeg.=9t. ^raffe
gieBt un§ öon beö ruff. -§ofeg fortiüä^renb ganj uni?er6?ffer(t(^en rü:^m*

Iid)en ©efinnung unb fräfttgen ^lorfa| ,
§u ber gemeinen @a(^e bur^

i^re ^Sajfen in ber ie|tgen ton^agne aüe§ nur immer SRöglid^e beiju*

tragen, bie allerconfolanteften unb ^uöerläfflgen Q^erftct^erungen unb

33etüeiSt^ümer, inbem barinnen ber effentielle Sn^alt eineS an ben^rn»

|^elbmarfc()aU neuerlid) i^on feiner ^ödiften @ouiuraine artaffenen

eigenen 9tefcri:pt§ betailUret ift, worinnen felBiger nac^briicfli^ ange*

nnefen unb autorijtrt ift, alle wirffamften Unternehmungen anjuge^en,

feine ©efa^r ^u fd^euen, lieber aud) ben ^erluft einer 9?ataiüe, aU bie

0lad)rebe einiger 9'^ad}läfftg!eit ^u rigfiren , unb ftd) au(^ in foldjem

(gifer burd^ bie etma anfd)einenbe Burücfljaltung anberer ^ilrmeen nid)t

irre unb abwenbig mad)en ju laffen. Qwax ift bicfeS 9tefcri^t eigent*

It^ annod) auf tm jule|t angenommenen D^erationC^^lan ber ruff»

3Sorrücfung gegen ^^reglau ju ber alfoBalb ju Beunrfenben ^on*

Function unb gemeinfd)aft(id)en Unternehmungen mit bem ®en. ^au*
bon gerid)tet, weld^er burd) bie nad)l)erigen feinblid)en Stellungen, in

S'olge berer (Saramelli'fc^en neueften Einträge, einen Qlbfalt unb

^Ibänberung gan^ ma^rf(^einlid) leiben unb fold^e ßonjunction ju an=

bern fünftigen fcbicflid^ern ^ofitioncn au§gefe|t l^hihm möd)te.

^illlein aud) auf biefe unb anbere bergleid) eng-alle fcbeint beS ruff,

^aiferl, ^ofe» QJorftd^t unD ®ol)lmeinung im 3Soraug fd)on rejTIectirt

ju^aben, inbem tag fJtefeript bem <^rn. g-elbmarfcball, in beffen be*

ix)ä^rte ©eftnnung unb ^ifer man bag i^oüfommenfte 33ertrauen biütg

fe^et, fowie man anä;:) i?on be§ ®en. Saubong gleid)mäfigem (Sifer

unb 5:alent tk Befte SO^einung f;at, fo ju fagen freie -^änbe giebt, Bei

allen 33 orfaKen Reiten o^ne (gin^olung neuer 33erl)altunggbefe^le , mit

Weiterem de Conceit ju geibcn, unb 5llle§ , wag j^um 33eften ber <Ba^c

am berträgli<^ften fein fann, :^u unternehmen.

©ine fo uneingefd^ränfte 3?eyollmäd)tigung wirb fonber 3weifel

eine ungefäumte Fnial-Deieiniiniriing beg i.-»on ber ruff. «§auptarmee ju

unterne^menbenO^H'rationg^^^lang, hei bem fogleid) nad) erfolgter 3]er:=

fammlung ^^u ^ofen anjufteüenben Conseil de Guerre gu beunrfen

hinlänglich fein, weld;er 9tefolution, alg bem ©runbe aller üon biefer

Kampagne ^u faffcnben guten »Hoffnung , wir mit auferftem 33erlangen

entgegenfel;en. 33ermut^lid? werbm ciuöi) bai^on, unb in ?^olge berer

baburd) ^reu§ifd)er @eitg in'ranlaften abgeänberten Messiires, tit

eigentlicfcen wirflid^en aRafncbmungen unb Unternef)mungen beg ^rn.

?5relbmarfd}allg @r. 0. 3) a u n guten Xljeilg abljangen unb eine ^'^(rmee

bie anbere nü|lid} encouragiren unb feeunbiren fann.
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9Beit nun ju iicrmut(;cn , i}a§ bie ruff. ^^irmce i^re Beilegungen

unb Operationen üorcrft gegen troffen ober ^ranffurt birigiren

unb a(fo fic^ beren (Säd)f. Ji^anben, 6efonber§ ber 0heberIaujl| nähern

unb biefelbe mit betreten bürfte, fo irirb eineg 3^1;ei{g man üermut^tic^

uni^ergeffen fein, bei bem ^u beftimmenben^Ian bie bem Seinbe üor^üg*

lic^ aBbrüduge unb ber guten (Sad;e ^öd)ft üerträglid^e *'2ll)ftct}t ber ge*

jtei)erten 33efreiung berer @äct)f. '>!:an^Q öon bem unerträglid^cn 3od)e

l^or ^2(nbern mit i^or klugen ju i)abm , anbern $$^^eilö aber befonberä

burd; bie ftrengften Drbreö unb mögli^ften SBa^rnc^mungen , allen

33ebrüc!ungen berer o^ne^^in f^on unglücflid)en fäc^f. Untert^anen unb

©Tceffen i^orjufommen, unb fie [o btel möglid) jufoutagiren, i^on felbft

geneigt unb uMltig fein, luelc^e biütgc Intention @ir.^§ocbiüD^(geb. 6ic^

abermalg fe^r angelegen unb im QSorauö burd) alle bienlid)e ^orftet=

tungen §u präpariren, fe^r gefliffen fein werben, bal;er \^ 3^nen bie?

felbige in ßdtcn ^t)d)licl) an^^uempfe^len, ntc^t Umgang nehmen mögen.

^\xi) obangefü^rtem ^raffe'fdien S3erid)t fc^cint ber ruff. ^^of

ben gewi§ guten (Succe^ ber ^ommcrf^eti ©rpebittDU ebenfalls ftc^

fe^r angelegen fein ^^u laffen. SJJan fe^et bafelbft in ben @en. ^anin,
\reld;er bie Q3etagerung*) birigiren, unb in ben @en. OtomanjDW,
ber baä anfe^nlic^e Bebecfungg^ßorpg tommanbiren foll, ineleS ^Xu^r»

trauen, \\x<^ fc|et mit ^^6.)i ein Espece barinnen , ba§ bicfe ©xpebition

nid)t etwa abermals manquiren möge, ßur 35elagerung felbft foKen

öon ber ^anbfeite 7000 äJlann beftiniret fein, jumalen noct) au§ 9iuf=

lanb 6000 5)?ann unb eine ^-J^rigabe d'Artillerie ^u 2öaffer abgeben,

bie benötbigten .^rieg§= unb :IranSpDrtfc^iffe auci ju (gnbe Vorigen

SRonats bereite fegelfertig lagen unb mit (Sinfct^ilfung ber ^2lrtillerie,

SQ^unition unb ^roinantg eifrigft fortgefahren würbe, welche ©rforber-

niffe, fonberlic^ V\z QIrtillerie, in me^r öielleid)t al§ erforberlid;er ^\xi^

l<\^i ^erbeigebrad^t gewefen. 3)iefer Ueberfluf giebt mir bie — öiel*

leid)t etwas frül)5eitigen — Oteflerionen an bie ^anb , ba§ mit bemfel*

bigen, unb nac^ glücfltd)em (Srfolg ber Belagerung öonCSolberg,
mit biefer ganzen Qlrtiüerie \)'\t ruff. ^auptarmee reid^licf) unb nä^er

mit einer 95elagerungg=^2lrtillerie öerfe^en, unb baburi^ in ben '^i^xxi^

gefegt werben fönnte
, fic^ bie fo nöt^ige unb öort§eil^afte @innal;me

eineö ober beg anbern faltbaren ^la|e§ an ber Ober ^u üerjtd)crn,

worauf aüerbingg in3citen auf alle Sciüe unb «n egard berer fünftigen

Duartiere ju benfen fein will.

- 3m **) engften Vertrauen fann unangejeigt nid^t laffen, "i^o.^ ju

t^olge einer mir gugefommenen geheimen 33enad)rid;tigung ber

SSonCSoUerg.
*) 2)ag ©ingerücfte ifi in ^^ifferfc^rift.
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6ct ber Öfterret d)ifcl)en <§au^tarmee angeftellte ruff. ©cneral

Springer, ütellcid)t au§ einem gegen ben i^elbm. 3)aun ge=

fiiBten ^orurt^eile, inelleid^t and) nacb Qlnicitung berer i^m

öorbilbenben ^ilnjeigen bie9??einung ^eget, ba§ in beöorftel)enDer

Kampagne Oefterrcicf^ifc^er (Bnt§> man ftd) eben fo bebäc^tli(^

unb auf^üglic^ Benef)men bürfte, aU man ftd? in benen öorigen

Beflagen muffen, unb ba§ fonbcr 3^i-'fifcl^ ernannter «§err

l^on (Sipringer ber ruff. ©eneralitat feine ^ebennid)feiten

unb 3ii?*^iKt mitt(;eilcn unb le|tere baburcb aud^ |iu|ig unb

in benen ju unterne^menben Operationen mit wenigerer Vigeur

:^eriiDr5uge^en
,

geneigt machen bürfte. ®leid)wie nun ber*

gle^ict)en Soupgons ber gemeinen @acf)e l^öc^ft nac^tfjeilig fein

bürften, jur B^it anä;:! baSjenige, mag unö öon ber @e=

{Innung beS ^ofeg ju 3Bien berft^ert lüirb, ganj anber§

lautet , unb eBenfallS bie nnrffamften Operationen öerfpridjt,

fo.iuirb fel)r bienlid? fein, ba^ bergleict^en fci^äblid^e unüer=

^offte Snftnuationen , auf wddjc (^mk ^oc()mo^Ige6. pgleic^

genau ^^(ct^t ^u (^aBen nid)t unterlaffen werben, feine wibrige

Impression macljen unb bie Cortige Vigeur ralentiren mögen.

3Son (Seiten beg ®en. ^aubou fann man ftc^ o^nel^in aller

möglid^ften Efforts geftd^ert Italien. Unfere i^on feiner %mee aug

bem »Hauptquartier ^u Hauptmann g bor f erhaltenen f^ad^ric^ten

ge^en Big jum 30. praet. , enthalten aber nid^tg iion einigen Evene-

ments unb anbern anfd^einenben 33eränberungen, alg ba^ ber ^önig

ö. $r. eine gro^e Qlnja^l ^^auernwagcn jufammentreiBen laffe, feine

2)etacl)ementg an ftd) ^ief^e unb einen großen Train d'Artillerie Bereit

^alte, woraug man, ba^ er einen Balbigen ^ufBruc^ unb Tlax\ä[) mit

bem größten ^^eil ber Bei fi^ :^aBenben Gruppen im Sinne ^aBe , unb

ba^ er gegen bie 9iuffen gerid)tet fein Bunte, fd)lie^en will. 2)er

®en. ^ au bon, ber fobann gewi^ ni^t ftille ft|en, fonbern !räftig

agiren, aud? bem S3eftnben nad) bem Äönig b. ^r. nad^ge^en wirb,

erwartete bamalg mit großem 33erlangen ber ruff. ®m^xaiit'dt (^nU

fd^liefung auf bie (Saramellifc^e -^(ugric^tung, i?on weld;er alle feine

Demarchen eine natürliche QlBl)ängigfeit ^aBen muften, bereu 33e*

fci^leunigung alfo me^r alg jemalg ju Beförbern fein will.

2) er Äönigl. ^^reuf. Seitg alter Orten mit fo großen unb un*

gewö^nlid;en öffentlid)en ^Se^eigungen unb üBertrieBeneu Umftänben

unb ^Folgerungen auggefc^rieene , mit ber Ottomanifcl) en Pforte

gefd^loffen fein follenbe 5^raftat, ben man lieBer für eine förmliche

Ärieggerflcirung an alle BenacBBarte cl)riftlid^en 3)?äc^te ber Söelt bor-

Bilben möd^te , Befielet, ju fS'olge Big^eriger jui^erläfftger 9^act;ric^ten,
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5ur 3ctt bloö in bcr crfoli^tcn [cl)rift(id}cn ^ncrfcnmuu] tcö ^ucu^nfct^en

Emissarii ^u (5 n ft a n t in 1> c l , aB ein DJtcnt(ict)cr STiiniftcr, in

irclct^cr Oualität er feine -^üibienJi bei tem ©ro§ = is^ier gefjabt ^at,

unb l^öd^ftenö in bev ßn^^cftf^i^ni^ fi"f^ 5Teunl:fd)aftä = Declaration,

tie 5n einem Coiuniercicn-Traciai bic (Jinleitunß c\ib(n fönnte. 5n=

beffcn fielet man an* aug bicferfo lange forti]eK|tcn ^reu^. ^^emü^ung,

ba§ i^nen Wc8 , iDaS nnr immer ^nr Qb'crme^rnni^ biefer Ietbii3cn

ÄriegCninrnl^en bicnen fann
,

gleicb Iie6 unb angelegen fei unb fte ju

biefem unglücflict^en ßwecf feine -^(rt i>en Qln^ebbelungen unb 0]e6en==

irege fd^enen, baf)ero bie vigoureuse unb g(ücflid)e 5'Dttfe|ung berer

gemeinfd)aft(id)en QBaffen , \vd(i^i ^wg^fid; tic Pforte am aüerftd^crftcn

in benen 6ig(;erigen friebfertigen ©ebanfen ermatten fann , in aUem

-3?etracl?t ntrtl)ig unb eifrigft ju profequiren ifl.

3n ^X^crfommung ber lndi)t i-^Dr^ufe^en gcirefenen 3)ig(}armDnie,

n)e(d)e jivifden bem -^rn. ®en.=^icut. ö. (^jernitfd^ef unb bem «^rn.

@en. = 5)?aj,. i\ .Jottleben auf§ dhm jum ^erfön(id)en unb bem

!^ienftc nad)t^ei[igen Q(u§6ruc() fommen fönnte, ba nunmel^ro ber le^te

mit benen unterf)a6enben leidsten 5^ru^:pen uneberum ^ur >§au)3tarmee

flogen foU, f)at, \üie uns neuertid) gemetber wirb, ber ©rof = ß^an^Ier,

®raf i), Soron^on^ an bdtQ genannte ©enerals felBft gcfd^rieSen

unb fte 5U einem freunbfd)aft(iden
,

guten -3jernef)men exhoriiret,

ire(d)e§, ba^ e§ i?on if)nen gefd)e^en, unb alle i^origen 9Jii§^eüigfeiten

unb Jalousien wenigfteng in Qlnfe^ung beg gcmeinfd^aftlict^en 3)ienfte0

Bei (Seite gefegt werben mögen
,
gar fe^r ^u wünfc^en ift.

5d) 6el)arre :c.

5öarfd?au/ ben 9. Sunt 1761. @r. i?. QSrü^L

@raf 93rü^l bcriif^rt ^ier bie fcbon früher erwähnte 2)ifferen5 mit

)em rufftfcBcn ©eul^ernement, in -93etre|t ber gefangenen Sacbfen, bie in

Das innere i?Dn Ütuflanb, gleicl^ anbern feinblic^en ©efangenen, gefd)le;p^t

i?urben. 5)iefe @ac^e ift nun in fo weit erlebigt, ai^ ta§ rufftfc^e ©ou=

jernement biefe wieber jurüdge'6en will unb ba6et bie naii^e 5lu§rebe öor*

'c^ü^t : baf nur aug bem ©runbe bie fäc^ftfd^en ^ftei^tertenten mitgenommen

üorben wären, bamit biefen bie ©etegenl)eit Benommen worben wäre, fo*

^leicf) wieber ju ben ^reufen üBer^ulaufen.
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© t n u n t) 5 w a n 5 i g ]t e r ©rief.

pr. fccn 16. Suni ^^u q^ofcn Qlbenbä 10 U^r '

\)i\ U^l. = Orbonn.

p. p.

(i\v, ^oc^wofelgcb. ncucften Sfta^jport üom 10. bicfeS (;a6e biefen

9J?orgeii rid;ttg ^u ert)attcn baö ^crgnügm gehabt, unt) tarauo bie 6e*

fcl)(eunigtc g-ortfcl^ung bog ruff. 9}^uf(l;eg, foirot)! au§ bencn ange=

fügten Js^iftcn bcn wai^rcn ^Beftanb unb ü^e^artition biefer anfe^nlic^en

formibaBlen unb wo^^lbefteüten ruff. .^aiferL »^tiegSmacbt , üBerauS

gerne erfe^^en. ®kid]\vu nun ni^t §weif{e, baß ber ^err ^-elbmarfctjatl

mit bem «Hauptquartier alg geftern n)irf(id) ^u ^ofen eingetroffen,

unb bie übrigen JDiinftonen fogleic^ ba^in gefolget fein »erben, unb

alfo baS 5U Raffung einer :pofttii:en ^ntfc^licßung über bie ^arameüi*

feigen Einträge ju berufenbe große unb effentielle Conseil de guerre

in biefen erften %aQm gegcnipärtiger ^^Üod^e gehalten irerben fönnen,

fo Bin iä:) :^öd)ft Begierig bcn 5tugf<^(ag bai^on unb bie eigentliche ju*

lierläfftge 33cftimmung berer iion ber ruff. ^au^jtarmee ju unterne^*

menben mirüicben unb a{foBaIt>igen O^^erationen ju erfahren, i^on

n?elcBen unb i^rem n^ol/fconccrtirtcn gemcinfc^aftlic^en ^erBaltniffc

mit benen Saubon'fd?en llnternctjmungen baö 93?eifte in biefer, @ott

geBe ! jum ^^eftcn ber gemeinen (3ad)e efficiicen ß^ampagne aBl;angen

unb jugleic^ baburd) bie 5)aun'fd)e <§auptarmee ju gleici^cm (Sifcr

animiret unb barinnen nül^iicf? fcciuibtret werben wirb. 3)aß bie ruff.

©eneralität, bereu Bisherige befte ©efinnung unb mögtid^e 95e«

treiBungen i^r fd)on Billig ^u großer (S()re ju redinen ift, bie nun*

me^^rigen 3)eftnitiö = ©ntfc^ließungen ni^t weniger nac^ benen t^r fo

bcutlid? Befannt gemarbten rüt;mlicl)ften unb ftanb^^aften Intentionen

i^reS f)öd)flen ^ofcg unb benen erl;altcncn uncingefct;ränften 33eboll*

mäd)tigungen genau aBmcffen, folglid) oBue weitere 9tücffrage ju ber

©recution fräftigft s^orfcljreitcn werbe, baran ift um fo weniger ju

jweifeln, ba ba§ lc|tl)in erwähnte, ijon 3^ro ruff. Jvaiferl. 9J?aicft

an bcn ^rn. ^clbm. ®r. u, -iButturlin erlaffcne eigene 9tefcript,

außer benen ®w. ^^»oc^wo^IgcBDren öon mir im Piecis mitgetBeilten

umftänblid)en Ordres unb militärifcl)cn ^2tnweifungen auf alle nur

immer ftd) ereignen fönnenben aucB Bebenflid^en g'^^itl^/ annod; fcBr

triftige ^jolitifc^e ä^otii^en enthalt, um bie ©eneralität baburc^ noc^

me!^r §u ber größten Vigeur unb :^erj^aften ©ntgegenfteltung gegen

ben gemeinf(t)aftli^en ^einb ju ermuntern , nn^ felbige fogar auf alle

uni^er^offten Sätle außer aller ^Verantwortung ju fe|en. 3)ie erfte ju

biefen angefü:^rtcn ^auptmotii^en ift bie faft alljugroße 2ÖaBrfd;einlic^*
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tut, ba§ man fcie Ärone ^ranfreic^, eö falle auc^ bie feurige (Sam=

^agnc auö tDte ]le moUe, ni^t mürbe Bewegen fönnen, ben ^rieg

njetter fortjufe^en , mithin auf ben 6eüorfte^enben 3öinter ber f^frieben

unfehlbar erfolgen unb Sei unterOleifcenber 2)emüt^{gimg beö Äönigä

in ^r. nic^t anberö al^ nac^t:^eilig auffallen trürbe. 2)ie jweite ht-

trifft ben Einfang, ben ber ,^önig in $r. neuerlich ju einer SSerBin-

bung mit ber Pforte gemaci)t IjaBe, beren intenbirtem weitern ©influffe

man nicl)t Bcffer alä burcl; gemeinfc^aftlic^e ,
glittftict^e ^i^rogreffen

gegen benfel6en entgegen ju ge^en ^ätte, wibrigenfallö a6er ftd^ auä)

Don (Seiten ber Pforte nic^t gänglic^ fieser Ratten fönne. 3)ie britte

geigt auf bie immer beträct}tlic^er werbenben ßurüftungen be6 2)änif^en

^ofe§ unb fein Ü6ertrie6eneg unb faft 6ebro^enbti(^e§ Verlangen , in

feinem ^au^^tjwec! Vüegen beg ^erjogltc^en ^olfteinä ju reufiren,

ba^ero man auc^ biefem <§ofe nic^t weiter juberfid^tlic^ ju trauen l)a6e.

5lu§ allen biefen ©riinben gießet obenerwähntes S^tefcri^t ben @^lu^,

ba^ ber ^-ettmarfc^all getroft, ^erj^aft unb gefc^winb barauf losgehen

folle unb muffe, um ben «fönig ö. -^r. annocf) in biefem ^elbjuge

herunter gu fe|cn, bamit ein ^onorabler ^rieben erhalten, unb ter

fünftigen @icl?ert?eit profpiciret werben fönne, l^a^ tuff. ^dä) aber

freie ^anb Befomme, allenfalls auc^ neuen ©egnern mit neuem S'lac^s

bru(f jtd) entgegen gu ftellen.

2)iefe Beträd)tli^en Umftänbe communicire (£w. ^^oc^wo^lgeb.

in ber l)erge6ract)ten Confidence ju bem (5nbe, bamit @ie bei fd?itf=

ltd)er (Gelegenheit au^ 3^reS DrtS burd) ba^in abgejielte Steflcnonen

ben b ortigen (^ifer beffer ju animiren, übrigens aud) auf bie banai^

eingerid^teten äRafnc^^mungen unb .Operationen eine guüerläfitgere

5lttention ju ridjten in bem Staube fein mögen. MeS biefeS ^at ber

ruff. ^of jugleid) bem gu öBien nii^t öer^alten, ba^er fonber 3weifel

aud) üon (Seiten biefeS le^tern nid;t unterlaffen werben wirb, feiner

©eneralitdt auf eben ^u Tla^t feine ernftlidie unb gemeinnü^e ^nwet-

fungen jujufertigem

Qtnbei erhalten (Sw. ^oc^wo^lgeb. bie Suite sub No. 8. beg

5)aun'fd?en Journals. 0Zeuere BiS jum 4. hnj. gel;enbe 95riefe auS

2)reSben bringen nichts QSeränberteS mit, alS waS nac^ beiüegenbem

furzen Avis einige ^^ermut^ung geben wollen, alS ob ber ^ßrinj

^einrid) feine bamalige ^ofition gu öeränbern unb ftd; gegen

(S t r e :^ I a , nä^er na^ 3^ o r g a u §u unb ' me^r jufammenjujie^en

gemeint fein bürfte. SÖenn nun mit biefen Umftänbcn biejenigen ju*

fammen genommen werben, tk baS ebenfalls angefügte Avis-^latt,

welches Don einer wo'^lmeinenben ^anb auS ber 3^ieberlau|t| ^er*

rübret, enthält, fo entfielet bie aöa^rfdieinlid^feit, ba§ ber Äönig

b. ^r. gefonnen fei, mittelft ber beträc^tlid^en felbft mit ft^ füb/renben

Sorrefponbenä beö ®rafen B. SSntp K. 17
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Xxu)ß^mania'i)l unb benen fonft ju gleicher Sdi au0 ®ad;fen unb (Sc|le=

f!cn an |!c^ ju jte:^enben33erftär!ungen, eine ^inlclngli^e%mce in fur^er

3eit ju formiren unb auf benen parat^altenben inelen gum fcbleunigen

^^rangport ber Infanterie zubereiteten 5Öagen ju einer uni^erfctjcnen

(Sr^ebition an Ort unb (Stelle ju ^Bringen, ©egen bergleic^en feinb:=

lic^e Intentionen iinrb man ba^er ruff. @eitg auf feiner ^ut ^u fein

p)ax nidjt unterlaffen ,
jebo^ beg^al6 6eforgt ^u fein um fo i»eniger

Urfac^e Ijaben, ba bie ruff. ^riegSmadjt , öor bereu üBerfd^icften

n?a^ren (§:iat unb Ole^artttion ic^ Sinnen fe^r iierBunben hin, öolI=

fommen im Staube tft, ber ^preufifc^en bie (S^i^e ju bieten, juglei^

auc^ ber @en» S a u b o n , öon beffen ^rmee bag neuefte eBen einlau*

fenbe Sournal big jum 7. huj. alliier beigebet, ganj gett?i§ nicl)t er*

mangeln wirb , bie ruff. Qlrmee fobann nar^ auf erften Gräften ju fe*

cunbiren unb bie gemeinf(^aftlid)en Operationen J^igoureufeft ^u :profe*

quiren, öor bereu ermünf^ten (Succef wir ung um fo me^^r intereffiren,

ba bai?on ^au:ptfäd)lid) t)a§' ^oi)l unb SBel^e ber gemeinen @a^e be*

^enbiret.

33on bemjenigen, \va^ Ut bermalen hd ber ruff. ^au^tarmee be*

ftnblic^en beiben öfter, ©eneralä in 5lnfe^ung berer wegen beö feftjuftellen*

ben 0^eration§=^lanS im Q3oraug genommenen Qierabrebungen, an i^ren

«§of einbericl)tct , l)at mir ber ^r. ®raf üon @ t e r n b e r g , ttn biefen

Q3ormittag nur einen ^lugenblicf ju f^rei^en bie 3cit gcl)abt, bie öoU*

Jommnere .^enntnif ^u geben öerf^roc^en. Seboc^ wirb baSjenige,

\va§> dw. »§o(^WD:§lgeb. i?on bem ^^luSf^lage be§ ju ^attenben großen

Conseils de guerre mir e^eftenS werben anzeigen l'onnen, ung erft

ööllig au fait ju fe|en :^aben.

3)iefett 9J?orgen 'i)abin wir bie betrübte 9^ac^ricl)t i?on bem am
2. huj. ju SO^ünc^en erfolgten Qlbleben be6 ^rn. ©rafen ö. 533acfer'

bart^ fercell. erhalten, an bem S^ro ^önigl. SRajeft. unb bie ganje

,^önigl. ?5amilie einen alten, treuen unb qualiftcirten 5)iencr, i(^ aber

einen bewäl;rteu guten ^reunb verliere unb ^tx^ii^ beflage.*)

M) beharre jc. .

^ßarf^au ben 14. 3uni 1761. @r. i\ 33rü^l.

33 e i l a g e u.

No. 8. Suite
du Journal de TArmee de Mr. le iMarechal Comte de Dann.

Le 29. May. 8 Escadrons ennemis aux ordres du Gen. Kleist ve-

nantparla droile du Cote de Birken ha in, fondirent avec tant d'iinpe-

*) Sofep^ 9lnton ©abateou ö. SöaderBart^ mx ein ©e^n beS

3)^ar!grafen äßill)elm i). .^Sranbenbuuj. 2)eö k^km mttwt ^eivat^ete ten
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tuosite sur nos avanl-postes aupräs de W i 1 s d r u ff
, qu'ils les puusse-

renl jusqu'au ponl de pierre, qiii est entre S le i n h a c h et Ben-
ner ich. 8 aulres Escadrons prenant ä gauche passerent par le

village de K 1 i p h a 11 s e n et se poslerent sur la hauleiir de Hin-
dorf. Les clioses en cet etat, Mr. de Ried placa 2 Compagnies de

Grenailiers sur la liauteur de ßennerich avec 4 pieces de Canons,

qui firent un si prduipt elföt, qiie l'Ennemi jtigea k propos de re-

culer. Ce premier succ^s delermina 2 Escadrons de Houssards de

le poursuivre et un Lieutenant Colonel du Regiment de l'Enipereur

s'elant glisse par Kes se 1 s d rf vers Sleinbacii avec une tren-

taine d'liommes ramasses k la häle, se presenta en meine tems sur

les terrieres de l'ennemi de sorle
,

qu'il fut mis enlierement en

deroute. 11 laissa un Lieutenant et 12 hommes sur la place et nous

fimes 1 Lieutenant et 92 Prisonniers. Nous ne perdimes de notre

Cote qu'une Irenlaine hommes.

Les houssards ennemis soutenus de 2 Regiments d'Infanterie,

qui etoient derriere Wilsdruff, se replierenl sur le ravin de la

Trebsche et les notres reprirent leurs avanl-postes.

Le 30. — Mr. le Marechal envoya un Detachement de 600 Cheveaux

ä R s t h a 1 , pour renforcer le Corps de Ried.

Le 31. — Rien de nouveau. Les dernieres nouvelles de la Silesie

disent, que le Roi est encore au Camp de Cunzendorf et Mr. de

Laudon aupr^s de Braunau. Le Corps de Reck est ä Greiffen-

berg et celui du General Donel, compose de 26 Bataillons et de

42 Escadrons, au Camp de Gerlaclisheim.

(S§ ift bte i^ortfc|img beg 5outnaB ^ier unterl6roc^en , tuDem t)ie

No. 6 u. 7 in feen ^2lcten fehlen, voa^ bebauerltc^ tft, ba nicfit foiDo^l fcer

ßiifammen^ang geftört ift, alö and), gerabe ju biefer ßdt, bie Sl^it-

t^etlungett in ben ^au^tgefc^ic^tgmerfen ühn bett Tjä^tigen «trteg fc^r

mangelhaft in QSejug auf bie Operationen ber 5(rmeen in @tf)leften unb

@a(f)fen ftnb. ^yreilicf) ift auS jener ^eriobe nidit ml ju 6eric^ten , ba

nt($t öiel ijon (Sr^eBlic^feit öorftel unb 6etbe %f)nk rut;ig in i^ren Magern

ftanben; allein Heinere 33eränberungen fommen bocb ^te unb ba üor, bie,

voznn au(J) ni^t fitr ben 5lugenBliä, bod; für bie ^yolge üon me^r ober

weniger (ginftu^ fein fönnten.

2)a§ in bem SBriefe angegebene „für je -^üi§" in 35etreff bcö ^rinjett

^ einrieb lautet:

3c^ ^a6e '^icrburc^ ju metben nidjt unterlaffen wollen, ba§ man

©rafen 51. (S^r. ö. 3Bacf evbart^ , ber feinen ©ttcffü^n abcpttrte. dx Be^

fleibete i)oi)t ^taaUamkx im (S^urfürftent^um (£ac^fen.

17*
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6ei bc§ ^rinjen ^ e t n 1 1 c^ 'S 5trmee eine 3Seränberung ju öermut^en

^at, ©rftlic^ ift baö Stro^^Silagqtn
, fo an ^^Zoffen geftanben, (ba*

öon noct? Ü6er 100 (Etxn. ntd^t ^um ^ager ge^^olet gewefen) benen

Untert:^anen öon nä^ften ^Dörfern abjufü^ren erlaufet, unb ^wax baf

*2llleö ben 2. Sunt \t)eg [ein mu§te. 33orS ^nbere ftnb bie ^robiant*

ßommiffarien bon 0Z o f f e n aB unb nacf? S o m m a t f d^ gegangen. 2)rit*

teng ftnb ^n^ei ^ager, als etn§ Bei @tre^la unb baS anbere Bei ^o^en-
maffer abgeftecft trotben. Q3iertenS ftnb nod) öon benen Remtern

^ 1 b 1 1 unb S e i S n i g , auc^ auS 9^ o ^ n e r 2)ötfern ^ferbe bur^

^ufaren ^u 3Sorfpannnng ber 33agage jufammengeljolt lüorben.

2)aS erwähnte ^weite 5lüiS = 93latt auä ber 0lieb er läufig ift

folgenbeS

:

2)ie Preußen ^a6en an bie ©uBing'fcBen (Stäube bie £)rbre er*

ge^en laffen (ben 26. SOfai), 16 öierf:pannige Sßagen mit @i|en gefeunben,

oi^ne SSerjug, Bei fc()n)erer QSerantwortung nadi troffen ju liefern,

2)en 28. ^ai i)at ber ©uBen'fc^e ,^reiS n>ieber muffen 24 @tü(f

4f^ännige 3[Bagen, mit @i§cn geBunben, nac^ troffen fi^ajfen. %n^
benen anbern fäd^fifc^en ^Dörfern ^a6en auc^ 4f^ännige QtÖagcn, fo öiel

als f?e nur. i^aBen Befommen fönnen, na^ (troffen gefd;afft trerben muffen.

5llle (Sc^leftfcben unb ^ranbenburgifc^en xDörfer unb @täbte muffen

4f:pcinnige ®agen jur ^reuf. Qlrmee nac^ @ d^ n? e i b n i | unb @ l d g a u

f^affen, mit (Si|en ge6unben. 2)en 31. Wlai muffen fie ba fein. 3)er

,^önig ö. ^r. ijat lieber auf baS S^eue laffen bie Orbre ergeben, in

(Sct}[eften unb ^ranbenburg auS jebem 2)orfe 2 unb 3 SO^ann ju f(l;affen,

ben 1. u. 2. 5uni nad? ©logau unb (Sc!^metbnt| Bei bie Qlrmee ju

fteUen.

5)er ^^rinj ^ einrieb ^at au^ einige Olegimenter Infanterie unb

(Saöalerie meber auf baS 0Zeue laffen auS ^ac^fen üBer Xreuen*
Briefen unb Bei Berlin öorBei nac^ ?^ranffurt^ unb Jtüftrtn

§u marfcl;iren. 5Den 30. Wai finb öon ^rinj <§eiririd) tk 6 a5a=

taillonS unb 4 (SScabronS burc^ »^oBnicf Bei 33 erlin marfc^iret, nac^

granffurt:^ ju unb ^aBen au^ mk fäcf)fifcl)e S3}agen ^ur 33orf^antt

Bei fi(3^ ge^aBt, bie bie djaroben :^aBen fahren muffen, wo auf mausern

SBagen ftnb 12 — 16 SO^ann gefeffen. @ie marfc^iren ^mn @en. Sßer-

ner'fc^en ^oripS.

2)er .^önig ö. ^r. ^at auc^ noc^ einige Sftegimenter öon feiner 5lrmee

ben 22. ^ai öon «Sc^ireibnil nad) ©log au ju marfd^iren laffen.

3)en 26. Tlai ift ber ^r. @en. ö. ^leift in ßr offen mit 5 gSataiÜ.

itnb 4 ^Scabr. ba eingetroffen. 3n (Sr offen auf ben 2)i3rfern canton*

niren bie Stegimenter. (SS i)n^t, eS foü nun fftajitag fein; aber eS
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^dfit anäüi , baf fte ba bag abgeftecfte Sager 6cjie()cn foücn. ©in 5Baar

93ataiUon§ unb 4 ©gcabrong ftnb l^on (Stoffen ben 29. marfct^iret

nac^ l^ranffurt^ an ber Ober, jum ®en. Sern er, bie übrigen flnb

ftcijm gebUeBcn in (Sroffen unb üerfammeln fld^. (gs ftunben öiet

3ßagen mit @i^cn geßunbcn 6ei (Sroffen. (F§ f)ei§t aud^}, ba§ ber Äönig

ben 6. 3uni n?crbc nacf) ©log au unb troffen fommen, öor feine

^erfon. 5(uc^ ^at ber »^önig 2 SSataill. unb 2 ©gcabr. v^ufaren nac^

6 1 6 e r g gcfc^icEt.

^er Äönig fte^t noct? Bei @ cl; tt? e i b n i | unb läf t ftarf fdjanjen»

5HIe fä(J)ftfct)en 3[^orf^ann=^ferbe i)at ber ^önig ju ^roijiant:= unb @tü(l*

!pferben genommen, aud) bie Beften unter t)U (Sal^alerie gegeben. 2)ie

^ferbe öon ben ©ac^fen ftnb alle ben 23. unb 24. SO^ai mit bem 3^ici)en

geBrannt tcorben. 3)er «^r. ®en. ö. @oI| fteBct nod) mit feinem ßor^ö

Bei ©log au, ift mit einigen Otegimentern über bie Ober geiijefen, ^at

fiel) aBer, wegen ber Qftuffen, lieber herüber jie^en muffen.

3)en 26. ift eine ^reu^. Patrouille in €or au geirefen, ftnb aber

lieber nad) <S )) r o 1 1 a u unb @ a g a n marf(^iret.

3)ie ^reu§en ^aben an ber ÜlueiS unb am ^oBer nur einen

G^orbon öon Cpatroutllen gebogen, \iodd)i auf ben 2)örfern ^in unb ^er

am 5lBaffer fielen ,
^u 10, 16, 20, 30 unb 50 SRann, am 2;age pa^

trouilliren unb be§ iTcact^ts ftcb jurücfjtelien.

3)ie ^reu^. (SouricrS gel)en bon (Srf)it)eibni| über 3auer, Sieg*

ni|, 3iZeuftabt, ^reiftabt, ©rünberg, (5r offen, SSreälau

na^ ^ranffurtb a/O. unb Bei ßr offen wcnben fiel) bie (SourierS

jum ^^^rinj -^einrid) üBer ^eeSfotr, SüBBen,Succau, ^er^*

B e r g nad] 5Ö i 1 1 e n B e r g ober 31 r g a u.

3)ie ^reu^ifd)en Untertl)anen l)aBen, foipo^l in ber @cl)leftng ai^

im 93ranbenburgifd}en ben SBefeBl erhalten unb alle ©erid)ten barüber

fcBtx)ören muffen, ba§ , lüenn fie feinbli^c Slruv^^en ober Patrouillen

fe^en würben , eS fogleid) ju melben , bur(^ einen er^reffen 33oten , Bei

bem erften Beften :preu§if(^en (Sommanbo.

3)en 31. Tlai 1761.

0la^ biefem '2lctenftüde fc^ieint fld) ^u Beftdtigen , ba§ ein Xi)ni ber

31ru)p^en bon beß ^onigS 5trmee bem ©ol^ 'feigen ß^or^^g nac^ ©log au

nad)rücfte, wie weiter oben fd)on in bem Sournal bon ber Saubon'f^en

5lrmee erwäBnt würbe.



262

be§ Journals t)on ter ^rmee unter (Sommanto be§ ^rn. ^^etb^cugmeifterö

ö/;^aubon, öom 3. Sunt U^ jum 7. 1761.

S)en 3. Sunt. Obgleid) i?ermöc^e le|tern eingef^icften Journals eintge

0^ac^nd;ten öerfic^ert Ratten , taf in bem ^teftcjen gegenfettigen Sager

flcf) 5ltlcg 5U einem nähern SFJarfc^ fertig hielte
, fo ii^oUten boc§ bie

weiter etnfotnmenben i)^acl)rtd}ten ben (Srfolg t)e§ 5)krfd^eg ni(^t Be«

[tätigen
,
fonbern melbeten btelme^r, baß in gebadetem feinblicf)en Sager

^lle§ in feiner borigen ©eftalt ftänbe, auc^ ber ,fönig fein Hauptquar-

tier nuc^ immer 5u,£unjenborf ^a6e unb ba§ bag bei ^ a n t e n a

u

unb ©olbenBerg ftel^enbe fleine Sager bon ungefähr 6000 5>knn

e6enfall6 fic^ nocf) aÜba Befinbe. 33on bem «§rn, ®m.=Tlaiox ©rafen

35et^UI?em mirbe hingegen an§> £)Berfci)Ieften angezeigt, bvi§:

5£)en 4. — bie neulich ju 0ieif angefommenen feinbli^en ©ScabronS

aBermalg ^urücfgegangen wären unb bloö jur 33ebec!ung eineS ^rang*

:port0 gebient l^ätten. (Se. ©reell. :^ätten jwar, um biefen ©gcabronö

wo möglief) ctmciö Beizubringen, ben Hrn. SJ^ajor ©rafenftetn mit

300 ^^^ferben gegen QBeibenau aBgefc^itft unb eg öerftdjerte au^
ber Hr. @en. = Sieut. @r. 2) rag tonn § mit einem 2)eta^ement ^a*

öalerie t^nen Bei il^rem 9tüefjuge *2lBBruc^ 5U t^un. SÖeil aBer ber

Ht. ®en. Zittau mit mel^reren 3^ru^:pen au0 bem Sager öon ^an*
tenau felBigen entgegengerückt unb i:^ren fRücfmarfct? becfte, fo

tonnte man auc^ bemf^einbe nichts -33eträc^tlict;e5, wegen ber UeBerma^t,

an^aBen, fonbern er Büßte nur 1 Offtcier unb 10 äRann baBei ein.

Unferer ^nt^ Befamen wir 1 tobten S^ann unb 2 tobte ^ferbe , bann

3 Blefjtrte Tlann unb 2 Bleffirte ^ferbe. Hieftger ©egenb ift ni^tS

3Seränberli(^eg üorge!ommen , alg ba§ ber ®en. = SRajor , 5)'Jarqi:t6

35ot ta, Berichten, baß er ben

5. — einen Bei ^lim^tfc^ j!e^enben feinbli^en Soften üBerfalten

unb wegen ber Situation, weil er jwif^en,®räBen unb dJioxä\kn ge^

ftanben, t:^n jwar ni(^t völlig au|-:^eBen tonnen, bocb ganj jerfprengt

unb baöon inele niebergeljauen , neBft 1 ßor^oral unb 12 9JJaitn ^u

ÄtiegSgetangenen gemalt unb 28 ^ferbe eingeBrac^t :^aBe. 3)ie

üBrigen 9ftap^ort§ bom
6. — unb 7, gaBen nichts 33eränberlict)eg unb baß in benen gegettfet*

ttgen Sagern no^ Qllleg \vk §ubor in feiner Stellung fei, boc^ ta^

3:ruppen baBei ben 93efel)l Ratten, fid) ftetö marfcl) fertig ^u galten.

Unfere ^ofition ift immer noc^ Hz borl)erge^enbe, nämlic^ in bem

Befeftigten Sager öon H a u ;p t m a n n ö b o r f Biß 35 r a u n a u. Unfern

redeten ?^Iügel becft ber Hr. @en.*Sieut. (Slric^ö^aufen Bei®erg'
borf in <Scl?lefien unb unfern linfen ber Hr. ®en.:'Sieut. 5Öolffer0*
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borf ki 33otic^6 in 93Öt)mcn , ber ^r. ®cn.=Sicut. d'Argenieau

i^crfvcrret ben ©ingang in ©Dornen Bei 3^rautenau unb ber ^r.

@cn. = ISJieut. 2)rag!üti?i| öerftä^ert ben ©ingang ber ©raffd^aft

(^iai^ Bei 3Bart()a unb @il6erberg. wie aud? ber ®en.=a)iaior

® etilem ben ireitern 3)?arfd) beö geinbeö in Oberfd/Ieflen ju

ßunjenborf Bei 9Uuftabt Her^inbert.

(Sigt. ^auiptquartier «^au^Jt mannöborf Bei SSraunau
ben 7. 3uni 1761.

@. ©elmer.

3 w e i u n b 5 w a n 5 1 g ft e r 93 r i e f

.

pr. m ^ofen ben 23. 3uni 5üfittagg

mit ber ^oft.

p. p.

3d) ^rofitirc tion bem heutigen ^-JlBgang ber orbinären ^oft, um
€iü. i§od)iro{;Ige6. ben richtigen ©ingang 2)ero biefen SpfJorgen mit

Orbonnanj erhaltenen 3)e^efc^e i^om 15. huj. ungefäumt ju accuftren.

©lei^mie wir üBcr ben Bi^B^^ Bezeigten unb ferner ungejweifelt

ijer^offten rü^mlid^en ©ifer be§ ^rn. ^elbm. ®r. i\ 93 u 1 1 u r l i n ©xcell>

feBr jufrieben^unb confoliret gewefen, unb bie 93efcbleunigung ber 93ors

rüdung ber i^m untergeBe'nen ^au^tarmee Big $Dfen, fo von geballter

<Sr. ©xceücnj glüdficBe ^nfunft bafcIBft an bem Beftimmten ^age mit

SSergniigen üerncmmen l^aBen, fo fe|et un§ :^ingegen bie unerwartete

S'^acBricBt einer i?or^ufe^enben längeren unb auf einige 9ßoc^en ^inau6

ge^en fijnnenben ^erweilung ber ^rmee in felBtgen ©egenben unb

folglid) Verzögerung berer me^r alg jemals not^igen wirffamen O^e«

rationen in eBen fo grof e 93efrembung al§ Billige 93eforgni^. 2Öir

Ratten geglauBt, 'i)(i^ tk ruff. ©eneralität burd) bie erBaltenen unein=

gefcBränften *2lutoriftrungen unb gemeffenen ftanb:^aften Ordres i^reö

:§ö^ften ^ofe0 , weiter feiner neuen -^Inweifungen Bedürfte , um in bie

neuern ©aramellifd^en Einträge, bie ol)ne^in gebad)ter ©eneralität freie

^änbe laffen , bfl§ Befte unb t^unlic^fte ^roject na^ eigenem 95elieBen

unb ©utBefinben fort^uftellen
, fogleic^ ein^uge^en unb baburc^ bie ge*

meinfamen £):perationen ju betermimren. 5lnBei j!nb wir i^on ber BiS*

^erigen guten 3Sorforge beä ^rn. i^elbmarfcBallg :^erfuabirt gewefen,

baf er bie noc^ ^urüdgeBlieBene 5lrtiüerie unb 93agage fogleii^ na^*

führen ju laffen, ^iüd gefunben l^aBen werbe, unb folc^e ^ranS^Jortö

allenfalls nur wenig 3;;age anftatt einiger SBocBen erforbern bürften»

9ÜÖie fojlBar öor gemeine @a(^e
,
jumal in biefer ben 5lu§f(^lag
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geBenben ßamipagne , ber gertngfte Beüöerluft fei , taxxn flc^ bie ©in-

fi6)t ber S^tuff. ©eneralität wo^l ni^t üer^alten , unb ift ba^er alleö

nur äRenfc^mögltc^e Sei berfelben öorftellig unb einbrtngenb ^u machen,

wag tu 35efc^leunigung i^rer Operationen auf einige Qlrt Bewirken

unb Beförbern fann.

2)er <§err @raf öon ^ternBerg, weld^er ii6er ben ßiara*

merii'fc^en unb 3) efine'fd^en 9ta:p^ort eBenfaUg fe^^r biöconfoliret

unb en peine ift , f)at ni^t nur benfelBen fogleid) an feinen ^of unb

an ben JQxn. ®en. S a u b o n mit (Sfiafette Beförbert, fonbern auc^ no(5^

biefen 93ormittag einen eigenen Courier an ben «§rn. ©rafen (SSter*

^a^t) nacB ^eterSBurg aBgefertigt, bamit btefer Ambassadeur Bei

bem bortigen ^of bie Be^^ufigen ^^orftellungen unb Snftantien ju 95e*

fi^leunigung berer le^tern gemeffenen Drbre§ unb übrigen efficacen

5Ra^ne:^mungen ungefciumt auBrtngen fÖnne, worinnen i^n unfer bor-

tiger Charge d'affaires jugleici) fc^icflic^ft ju fecunbtren angewiefen

worben ift

2)af bie fRuff. ©eneralität ungejii^eifelt i^erfici^ert fei , wie unb in

wie i^oUem 50?afe i^r bie 33eiwirfung be§ @en, Saubon'g ju benen

beterminirenben Unternehmungen ntemat^ na^ äußerfter SO^Jöglict^feit

entfielen werbe, baöon Bin iä) öollfornmen ^erfuabirt. @oUte ja in

^nfe^^ung ber angewöhnten 5) au n'fc^en -33e^utfamfeit einiger 3^^ ^tfel

anno^ üorwalten , fo fann berfelBige burct? bie un§ jui^erläffig Befannt

geworbene, an gebacBten ®enera( = §eIbmarfcBaU ganj neuerlii^ wieber=

:^Dlten unb auöbrürflic^en Ordres ber Jtaiferin Itönigin SOf^aieft. mit

guter ^ojfnung get)oBen werben, mittetft weld^er gemeffenen Drbreg bie

fammtlti^e oftcrreicf^ifc^e ©eneratität ju benen nad)brücf(ic^ften D^era*

tionen unb 5tngrijfen beg gemeinfamen f^einbeS ernftlid^ angewiefen

Würben ift unb woi^on wir, jumal wenn ber bon leiten ber bluffen er*

wartete fräftige Vorgang unb ba^ero p folgcnbe (Ermunterung ^ugleic^

erfolget, el^eftcng ben (Sjfect ju fe^cn ^offen unb wünfc^en,

^-Beifolgenb finben dw, ^^ocfjwo^lgeB. baö neuefte 2)aun'f^e

Sournal No. 9 Bio ^um 7. huj. unb unfere jugleid? mitgefommenen

Particulair-Avis Befrafttgen, ba§ öon bem ®ol|i'fcl)en (SorpS d'Armee

iwd betac^irte 6or^6 Ie|t:§tn unter benen ©enera(§ «fletft unb

^^abben üBer (Sroffen nac^ ^ranffurt^ gegangen, baüon ba0

erfte aug 5 33atai(long unb 8 (ggcabrong , ba§ jweite aBer au§ 3 3?a*

tatUong unb einigen ^ufaren = (SScabronö Beftanben, Beibe aBer ö er*

mut^lic^ ju 33crftärfung be§ ©eneralg 3B er n e r beftiniret wären, welchen

^Bgang Bei ber ®oI|i'fc^en 5Irmee ber Äönig i^on *4^reugen burc^

QlBfcBicfung i^on 6000 3)?ann bon ber feinigen wieberum erfe|et

:^aBen folL Sc^ Be:^arre k.

Sarfci^au, ben 18. Sunt 1761, ®r. ö. Q3rü^r.
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95 e i t a 9 e.

No. 9.

Suite
du Journal de l'Armee Imp. aux ordres de M, le Marech.

Conile de Daun.

Lei. Juin. On assigna ä la Brigade de S. A. R. Mr. le Prince

Albert d'aulres cantonnements pour la rapprocher du ravin de la

Wil d en-Wei s s eri t z ; afin quelle put ötre plus ä port^e de sou-

tenir les postes avancees en cas qu'ils fussent attaques par des forces

trop superieures.

L e 2. — Mr. le Marechal ayant fait dislribuer de la poudre k l'Ärmee,

les Regiments exercent journellenaent dans le Camp.

L e 4. — Des Emissaires rapporterent que l'Ennemi rassembloit un

grand nonibre de Chariöts entre Riesa et Strehla ce qui fut en-

core confirme

Le 5. — et que 20 Balteaux rbarges de fourages devoient remonter

l'Elbe du Cöle de Riesa , surqiioi M. le Marech. fit partir un Oetache-

ment d'environ 2000 hommes avec 4 Obusiers, 2 pieces de 24 et

deux de 6 pour tacher d'intercepter ou bruler ce convoi. Ces trou-

pes parlant du Camp de Boxdorf ä l'Entree de la nuit, marcherent

dans le plus grand silence sur 2 Colonnes donl celle de la droite

conduite par Mr. le Comte de Ho h e n z o 11 e r n , Gener.-Major poussa

jusqu'au Canal pres de Perilz et celle de la gauche s'arreta en deca

de Glaubitz. Mr. le Comle Lascy qui avoit bien voulü se

cbarger de ceite Enlreprise, s'approcha en altendant de l'Ellie aupr^s

du Village de Pomnitz le 6. au point du jour, pour placer Artil-

lerie; mais n'y ayant tiouve qm^. 5 batteaiix vides sur la rive nppose

et rien ne paroissant d'ailleurs il jugea ä propos de faire rebrousser

chemin aux iroupes qui renlrerent dans le Camp,

Le 6. — apres dmre.

Le 7. — Mr. le Marechal eut des nouvelles que le Roi de Prusse

avoit envoye du Carap de Kunzendorf un renfort de 6000 hom-

mes ä Mr. de Goltz, on croit meme que le Roi y est alle en

personne.
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2)reiunb5wcin5tgjler 93rief.

pr. ^u ^afc^afoanr ti^otlanb

ben 29. Sunt Vormittags 11 U^r

pr. U^lan.

p. p.

(§:\v. ^oc^it)ot)Ige6. neuefte iDic^tigc 2)e^efc£;en i?om 19. unb 22»

biefeS %aht ju [einer 3eit richtig erhalten. @tetd}Wte bie i?on 3)enen*

feiten in ber erften gefällte it)a^rfd)einlid^e SSeurt^eilung öon bent

Uermut^enben enblic^en 5(ugfct)(age beg Otefultatö beö bcimalS öerfam*

melten großen Gonseils de guerre , jtd) in ber S'olge i^ericijtret i)Cit, fo

Bin id) 3I)nen üor bie iiertrante5DM^eilnng gebac^tenS^efultatö, welc^eö

allerbingS bag genanefte @e:^eimni§ erl^eifd^et nnb tvoöon ber ^r. ®raf

1\ (Sternberg mir auc^ feiner @eit0 freunbfd)aftlic^e (Eröffnung ge*

geBen i)at, üBeraug iier6nnben.

(§^ würbe überflüfftg unb bergeBlid) fein, in eine genauere Unter*

fud)ung ber Ue6ent)id)tigfeit berer öon ber 9iuff. ^'aiferl. ©eneratität

angefü(;rten SRotil^en , treibe if)ren gemeinf^aftl. ^ntfd^iuf betermt^

niret ^aben, einjuge^en, ta bie (Samarelli'fc^en Einträge berfeI6en

D^ne^in ^^ierunter freie >§änbe gelaffen Ratten unb eö bermalen nur

barauf ankommt , ba§ ber feftgeftellte D^erationS^lan o^ne Qiufent^alt

unb mit aller mögli(i)ften Vigeur Befolget unb i^on Beiben 3::^ eilen alle

^^ ergeben fönnenben Incidens unb feinblid?e ©ntgegenftellungen, mit

^ufammengefe^ten .Gräften ^erj^aft auö bcm 2Öcge geräumt unb über*

ttjunben werben mögen. 3)emungead)tet fann id) mi^ nid)t enthalten

über ermä^^nte (^ntfd)liegung unb bereu angezeigte 33en?egungourfad)en

ein unb bie anbere Reflexion gegen (Sw. «^od^wo^^lgeb. allein ju machen.

2)a§ bie 9tuff. ©eneralität, wo nur immer möglid), unb il)r ^^ierju ein

Qlu^weg gelaffen würbe, ben if)x öon iljrem ^ofe iiorgefd)rieben ge*

Wefenen unb öon bem ju 2Ö i e n aggreirten $lan o^ngead^tct ber ju-

gleich erhaltenen ^^lutorijtrung ^u allen, benen Umftänben me^r gemäfe

unb verträglicher fein fönnenben S[l?a§ne^mungen unb Concerts , allen

anbern 3Sorfd)lägen s^orjujiel^en geneigt fein. werbe, ^abe mir clvlB

bielen mannigfaltigen, bie innerlidje 33efd^affen:^eit be§ 9tuff. ©oui^erne*

mentg unt) tu ^erfönlid)en (Ef)axaikx^ unb ßaipacitäten ober ^-Bebenf-

lid)!eiten berer bei bem Stefultat concurrirenben ^au^tv^erfoncn, ju«

fammen^altenben ^^etracbtungen beina^^e im Q^orauö i^orgeftellet. 3)af

man :^iernäd)ft bie angetragene ßombinirung beg Dbonnerfd^en
(Eox)ß§ mit ber 9fluff. Qtrmee aU ü)va§ ganj ^^eueö , \vu e§ mir benn

au(^ in ber %i)at gewefen ift, unb' alä einen 33orfd)Iag angefe^en, welcher

bie gemeinfd)aftlicl)e ^-Beiwirfung be§ ®en. Saubon unb feiner anfc:^ns

liefen -^(rmee ni^t compenjlren fönne, ^at mid; aud; nid;t befrembet, obfc^on
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nic(}t 5U läugnen ift, t)a§ bic 9fluff. «§au))tarmee, wenn fle mit ungefähr

20,000 ^amx guten DftetretcMfd)en Xvu!ppen annoct) öerftarfet mürbe,

allein im (Stanbe fein mürbe ber ^reitfrTct}fn SD'Jacl^t, bie jtc^ i^r ent«

gegen [teilen fÖnnte
, juüerläfju} löte ju machen unb QlUeö §u tentiren,

jumal wenn "oabd benen beiben mit in -2l6jtcljt gehabten 93ebingungen,

bem auf ein ober bie anbere Qtrt ju beunrfenben <§er6ci6ringen einer

l)inlängli^en 33elagerung6 = Qlrtillerie unb anberer Reqnisiiorum , in=

gleiclKn ber (Subjtftens = 3}erforgung , ein ©enüge geleiftet werben

fönnen. Qtllein , mag mir 6ei bem genommenen ^ntfc^luffe am meiften

pi bebenfen fc^einet, ift,

1) bie jum ©runbe gefegte' tiorgebilbete Hoffnung, 1)a^ ber^^önig

ü. ^r. burc^ ben maSfirten 9Jlflrf(^ gegen @ l o g a u fict) irre machen,

feine Force t^eilen , unb beut ®en. ^ a u b o n \)Qn SS)eg
, fi^ benen

Otuffen ^u nähern, öffnen merbe, inbem icl) faft glaube, ba^ gebadeter

^önig, melc^er i^ermuti^li^ ernannte ^^eftung inßeiten mit einer genug*

famen ©arnifon unb allen 33ebürfniffen üerfe^en mirb, um feinen Coup

de raain ^u fürd)ten, unb bem anbei ber 5lbgang ^u einer förmli^en

^Belagerung ge^ijrigen -teillerie bä ber 9^uff. ^rmee nic^t unbefannt

fein fann, ftd) burd) biefe 35emegung in feinen t^au^t= Oesseins nic^t

merbe berangiren laffen, folglid) feine Position centrale, juQSerljinberung

ber intenbirten 33ereinigung , fcljmerlicb s^erlaffen bürfte;

2) ftnbe, baf gefegt aud)
, i^u i5olge beö einüerftanbenen jum

©runbe gelegten $lanä, ber «^r. @en. l^iubon in ben @tanb gefe|t

mürbe eine genugfame SSelagerungS = 5lrtillerie nebft allen Requisitis,

ingleid)en ein jureidienbeS ^l^agajin , melc^eg jebod?
,

fomie man e§ ^u

100,000 Ovationen unb Portionen i^crlanget, crftaunenb beträcf;tli(^

fein mürbe, ju ®la| unb in ber 0Zäbe ^u i:erfammeln unb parat ju

f)aikn , bennoc^ in ber j^olge unb bei ber (Sxecution ber meitern i^ort*

fc^affung biefer ©rforberniffe, ba man nDtt)menbig, menn au(^ bie

^^reu§. <§au:ptarmee au\ bie ^dU gebrängt merben märe, öerfdjiebene

feinblid)e ^eftungcn ^afftren müfte, unb baljero man^erlet (Sd;mierig*

feiten ftnben bürfte. Sebod) ^offe, \^a^ W ^lugl)eit unb Bravour beiber

ref:p. (E^efS unb i^rer anfe^nlid) überreic^licl^cn 5lrmeen biefelben ju

^cben SRittel ftnben unb aüenfallS burd) zim glücflidie 35atatUe ben

2Öeg ju allen übrigen gemeinfct)aftlic^en mirffamen Unternehmungen

bahnen merbe.

3)a^ ba§ be§ ^^errn 5'elbmarfdmüö (Srcell.*) üb erfcl)idte 9teit=

ipferb i^nen gefällig unb anftänbig gemefen , ift mir überaus angene^^m

*) 2)em ©rafen 33utt urlin. 9Wan erftel)t baraug, bag befTen ©efprcic^ mit

tem Suben Saruct) für ©rnft genommen lüurbe imb man jtc^ yon «Seiten be^Ägl.

^üfe freute, ftc^ bem Siuff. ^eeifü§ver in (Stirag gefällig eritjeifen ju fönncn.
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§u i^erne^men unb ^aBe t(^ ntc^t unterlaffen bte aufgetragene ^ant^

fagung 3t;ro Äöntgl. SRajeft. ge^temenft ju unterlegen.

5n (Sad)fen ift 5tüeg fo ru:^tg , baß wir ni(^t einmal feit beut 7.

eine Suite beg Sournalö erhalten, jebod; ift am 12. ^i^reugtfc^er @eitg

auf bie Oefterreic^ifi^en 33or:poften etmaS tentiret werben , wo6ei voo^l

etlid;e unb 30 U^Ianen öerloren gegangen fein mijgen. (S§ f^einet,

baß Meg auf bie Otufftfcfce 5lnnä:^erung wartet, unb biefe ber ^am=
:pagne W wa:^re ©eftalt geben wirb, ^ie 9^eid)garmee ^at i^ren öor*

gehabten unb öon bem biefel6e commanbirenben ©eneral «S er Sei*

loni öorgefd)lagenen SpfJarfi^ gegen bie fürftlic^ «Sä^ftfcben Sanbe nic^t

:profequiret
, fonbern ftd?, bem Verlangen beg i^elbmarfcl)altö 3)aun

gemäß, nacb bem Sßoigtlänbifctjen .Greife unb ton ba gegen ßwicfau
in bag (^'r^geßirge ge^^ogcn , woraus man ein bom gebadeten ?^clbmar*

fd)al( intenbirenbeg , wirffameS Dessein gegen ben ^rinj ^^ einrieb
aBnel)men will, wo§u er bie ßoncurrenj berer 9teid)gtrup^en mit ju

geßraucl)en gemeinet fei.

3)ie 3ufrtcben:^eit, welcf)e ber ^r. i^elbm. @r. 95utt urlin Ü6er

Ut bon bem fcljwebifd^en commanbirenben ©eneral^^ieut. ^ar. ü. San*
tingg:^aufen erl^altene ^^Intwort unb barinnen erwähnte O)3erationg=

3Seranftaltungen k^eigt l^at, ma(^t un6 bcfto mci^r Bebauern, baß

biefer fcliwebifd^e ß;i)ef am 8. huj. wirflid; fein (Sommanbo niebergelegt

unb einftweilen bem ®en. = 2Raior 33. ö. ö^6e<fer Ü6erge6en i)at,

wo^on er, weil ber ^r. S^elbmarfct^all beffen nic^t erwähnt, in feiner

gebad)ten Qlntwort feine SRelbung getrau ju l;aBen fd)einet. SJJan

x\\i)imt jwar aud) gar fe^r tu ßa^acitcit unb ®rfa:^ren^eit beg neuen

au6erfe:^enen fct^webifd)en (5^cf§, ^errn ©ener. * Sieut. b. ^:^ren*
fd)wörb, weldier anfänglid) biefe (Sommiffton be)3reciret gehabt, unb

wirb er öcrmut^lid) um fo mel)r öor -Eintritt bcrfel6en bie 5l6[d}icfung

berer 9?elruten unb anberer abgängigen ©rforbcrniffe, woju bienöt:^igen

©elbfummcn nod) gefe^Iet, eifrigft v^refjtrenj allein bamit öerge^et in-

beffen bie Befte S'^it unb ift nac^l^er immer fe:^r ^roblematifd) , o6

unb wie weit ein neuer (S^ef bie öorigen 5lRa§ne^mungen 6ciBe=

galten wolle.

SÖegen berer ung fd)on junor Befannten ^reuß. üBertrieBenen

5lu§ftreuungen in ^2lnfe:^ung ilircr angeBlid}en DttomantfcBen Qlüianj

unb berfelBen bem publice i^orBilbenben ?^'olgen unb beS C^w. ^o(^*

wo^lgeB. beg^alB i^on bem -^errn S'elbmarfd^aü Bezeigten SBerlangenö,

werben wir nad; gepflogener nDt:^iger Ueberlegung Bebad)t fein, in

welcher SP'Jaßcn ba§ ^uBlicum barüBer ju desabusiren fein fönne.

3c^ Beljarre jc.

Sarfc^au, ben 27. 3uni 1761. @r. ü. 33rü^l.
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^lan fmbct in bem Ic^tern ^^ricfe taö 5Bcr^ä[tnt§ ^reu^cnö jur

£)ttomant[cl)eit Pforte cmäl^nt. 9tc§ow i)at fcicfcg in feinem SScrfe

Qt\va§ nä^er ange^eöcn, lua^rcnb eö ^empe(f)of Ü6erc^ef)t. Ö^act? 5ln*

na^me bc§ (ärflcren fud)te Der in ß o n fl a n 1 1 n o :p e ( anwcfent>c ^reu§.

@e[ant)te bie Xürfifc^e Olcgierung jur ^Il)eilna^me gegen Oefterreid} unb

Oiuflanb ,5U bewegen , allein jn einer förmlichen Qlltianj wax bie 3:ürfifcf?e

Otegierung nict)t jn bewegen, i^riebric^ fud^te jmar biefen 3[5er^anb*

lungen, feinen g-einben gegenüber, ben @d;ein einc§ 33ünbniffeg ju geben,

tDorüBer anfänglich ta§> Oeftcrrei^ifd^e \vu baS 9^ufftfd}e ßaBinet ni^t

tüenig Beftürjt n?ar , allein biefe aSeforgni§ mährte nidit lange, ^^effer

gelang e0 /5 1 i e b r i di mit bem ßl^an ber X a r t a r e t , ber fiel) gegen @ub*

fibien 5ur @tellnng eineö ^iilf§ = ßor:pg bon 16,000 5)?ann üer^flid)tete,

bag in 9iu§lanb einfallen follte. 3)aburc^ ^offte er tu Xiixtd, it^enn au^

gegen i^ren Söilten , mit in ben Ärieg ^u öerwicfeln. QBirftid) waren

aud; bie ^artarifclien QSölfer fc^on im Qlnjuge unb bie dürfen Ratten bie

©renken nad) Ungarn I;in §um 3^^eil befe|t, alo bie S^^ronbefteigung

CPeter'ö III. unb beffen ^rieben mit Preußen bem ©anjen eine anbere

Sßenbung gab.*)

33 i e r u n b 5 tt) a n j i g ft e r 35 r i e f.

pr. 5u .^lein = ©oloancg, ben 2. 3uU
menb§ 7 U^r pr. U^L^Orb.

p. p.

(§\v. '§Dd)tDo^lge'b. überfd;icfe tc^ mit gegenwärtiger Orbonnanj

in beiliegenbem ^t^aquet ben öon 3^ro 3)?aieft. Unferem allergnäbigften

ii^errn öor ben «§rn. ®en.=-^ieut. ©r. ö. ßjernitfc^ef beftimmten

3)ero ^önigl. weisen Q(i)ler = £)rben. «i^üd^ftgebac^t S^ro Äönigl.

SOkjeft. ^aben ernanntem ©eneral biefe ©nabe unb HUftinction au§

eigener Q^ewegung unb ju ^Sejeigung 3l)ro wo^lmeinenber Estime, mit

33orwiffen unb unter ber gewogenen ©ene^migung unb 2Sorf:prad;e beS

Sfluff. Äaiferl. ^ofeg ^ugebac^t unb @id) ba^ero aud) bewogen ge^

felKtt, mit berer wirflid)en (Srt^eilung nid)t einmal h\§> §u bem näd?ft*

beüorftei^enben OrbenSfefte unb ber babei gewö^nlid)en Promotion

^in§uwarten.

2)a nun beg ^rn. ^elbm. ©r. f. SSutturtin ©Kell, i^on

folc^er, bem unter 2)ero obriften ßommanbo bermaletj fte^enben ^rn.

©en.^^Sieut. ©r. b. ß^ernitfduf beftimmtenOrbenSaufna^me bereite

öon ^ et er g bürg auS informiret werben ftnb , fo 'f)ab^ auf 3(;ro

*) ^t^oto %i). 2, ©. 332.
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Röntgt, ^laytft. 35efe^l td) gebadeten ^rn. ?^elbmarfci)aE in bem in*

Itegenben (Sd;reiben gejiemenb erfud)en follen, bem neuen 9titter in

Si^rem :^d elften S'^amen bie mitfommenben Orbengjeid^en beliebig ju

6e:^änbigen unb anzulegen. (Sm. ^oc^roolyigeS. «werben fic!^ fonber

3ti?eifel felBft einSSergnügen fein (äffen, burd) Balbige Ql6gcBung ofeigen

^aquetS an ben <§rn. ^elbmarfc^alt , in wcld^em aud^ üon mir ein er*

geBeneg ©ratuktionS ^ ^dmibm an Den gee:^rteflen neuen ^errn

.Crbens = QSruber mit befinblid) ift , ju bicfer .^önigl. 93egnabigung mit

beigetragen ju :^aBen, öermutf)Iid) auc^ Bei ber Qlnlegung gegem^ärtig

§u fein unb bem neuen Otitter jugleid) münblid) bie l^ierunter öon

@eiten unferS ^ofeö i^orwaltenben Sentimens unb meine :perfDnlid)e

S:^eilne^mung unb Consifleraiion ju berfic^ern,

(Sg gereift ung inäBefonbere ba§ ^wifd^en bem ötuff. .taiferlid^en

(S:^ef unb bem^rn. @en. \^aubon i^orwaltenbe engfte ^erne^men unb

reciproque Gonfidence ju großem 33ergnügen unb ber Beften Hoffnung

berer gemeinfd)aftlid)en ent)ünfd)ten ©ucceffe.

QIu6 bem mitfommenben neueften Journal bon ber QIrmee be0

le^tern erfe^^en ^a\ «^od^iDoI^IgeB. , ia^ er ^u Balbigfter (Eröffnung ber

nötf)igen Sommunication Bereite ein BefonbereS ßor^ö i^on 6000 3Wann

leidster Xru^:pen beftiniret unb aBgeorbnet , andj ju biefer effentietlen

(Sommiffton ben <J^rn. ®en. SSrentano, beffen (Sa^acität unb 33er*

bienfte Befannt ftnb, auöerfel^cn unb ftd^ BefonberS yon bem ^rn. g'elbm»

®r. i\ 3)aun erBeten ^aBc. 5lu§ erwähntem Journal [)aBen wix au^

bie (SonftrmatiDn ber Bei J^anbö^ut über ein ^^reuf. (iommanbo öon

500 9JJann erf)altencn Qlöantage, woijon Bei QiBgang beg 9f{ap^Drt§ Be*

reit^ 260 ju Kriegsgefangenen gemad^t gewefen, fe^r gern erBalten, ba

bergleidjen ^articulair=55Drt(;eile alle SO^al öon ber ^^ad^famfeit, guten

2öil(en unb Hardiesse berer S^ruip^en cin3eugni§ aBiegen unb Bei grö*

§ern ©elegen^eiten baä ^^c]ü Boffen laffen.

3n (Sad^fen ift au^er einigen innerlid^en Arrangements unb ®er*

ftMung berer ^r^oripüften Bis jum 18. huj. ni^t§^:r:^eB(ic^eS öorge*

fallen, alS baf bie ^ndj^Mxime felBigm ^ageS ^u 3 ii? i cf ^ " eintrefl'en

unb allba neue 3SerBaltungen erwarten wollte. Seboc^ fc^eint ftc^

immer me^r barjutBun, baf ber <^x. ?^etbm. ©r. 2)aun etwas Deci-

sives mebitire unb baju feine geheimen ^eranftaltungen ma^e. 33on

bem OboneTfcBen Gor:p6 ^at er Bereits 2 2)ragoner = Otegimenter

nneber au fid) gcjogen unb ^atte eS baS wa^^rfc^einlicBe 5(nfe:^en, alS

oB er üielleid^t biefeS gan^^e^or^S, ober bod) einen guten ^Bcil beffelBen,

iriebcrum annähern lajfen unb ztwa auf ber regten (Seite ber ©IBe, ^u

(Secunbirung berer eigenen Unternel)mungen auf ber anbern ^ciU

geBraud^en möchte, woöon etwas ßuöerläfftgereS ftd; Balb ergeBen wirb,
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inteffcn ticfcä al§ eine erjlc QBirfung bcr Oluff. Q?cu>cpunßen unb SSor*

fa|c^ an^ufc^en ift.

©ii\ J5od;u>cf)Icic6. fann idj nod) , im ^aii eä S^nen noct) un=

Ijefannt, aiiö unfern neueften Petersburger 3}e^ef*en öom 7. huj.

melben, ba^ 3l;ro Otuff. ^'aiferl. SlJaieft. 2 2;age ^uuor gefädtg gewefen

ju benen ßommanbantcn , ber ^m\ ^}(u§laufcn i^öÜig , neBft benen ^u

trang^^ortircnben :IrupVH^n, in SSereitfd^aft fte(;enben Blotte, ben 33ice=

*3lbnüral ^UlänSfi unb ben (Sontre = ^)lbmiraI SJlortuun ow,

\t)elct)er üermutf)(id) Bei biefer Gelegenheit annocf) jum aßice = Qlbmiral

ernannt werben biirfte, ju beclariren. hierauf öerfte^et man ftd) nun

gewi^, ba§ gebad)te mit allem fo wo^l unb reic^lid) üerfe^ene Slotte Bei

elftem guten Söinbc wirflic^ in (See ftec^cn werbe, wie benn au^ ju

l^offen, ba§ ba bie gema(^ten 33eranftaltungen fo 6eträd)tlicl) flnb, baö

Sntenbirte bermalcn ^uüerläfftg werbe erreicl;t werben.

3c^ 6e:^arre k,

«föarfd^au, ben 30. 3uni 1761. ®r. ö. 93rü^L

2)ie in bem SSriefe erwäl^nte T^ortfc^ung be§ Sournalg liegt in ben

5lcten, leiber, nic^t Bei. Wan finbet baffelBe aud) in ber ^^olge l)äuftg

unterBrod^en , vo(\§ infefern ju Bebauern ift, al§ nic^t nur 5J?an(^eS üon

gefc^id)tlic^em Sntereffe i:erlDren ge^t, fonbern aud; fein fteter 3u[«nimen*

f;ang me^r ftattftnbet. 2)aa S3efte l^ierBei ift no^ , baf ©raf aSrü^l

in feinen ^Briefen immer auf ben ^auiJtin^alt biefer33eilagen ^urücffommt,

woburd) immer nod; eine jiemlid^e 33erBinbung §wif(^en ben Sßrudiftüden

entnommen werben fann.

2)aa in bem aSriefe erwä:^nte leid)te dor:p§ unter bem @en. SSren*

tano erwähnt auc^ 3:empel^of, ba0 aBer nac^ beffen 5(ngaBe erft am

3. 3uli auf bie ^ö^en üon ^afd) enborf unb ä)?icl)el§b orf l^orrüdte

unb am 5. in bie ©egenb öon 9^ e i c^ e n B a d) fam. *)

Sag 'i)i^ in bem le|tern SSriefe erwät;nte ^töantage üBer bie ^4^reu5ett

Bei S a n b a ^ u t anBetrifft , fo ^atte eg bamit folgenbe 93ewanbtnig. 3)er

^reuß, Tlajov öon SÖut^enow ftanb mit einem Soften Bei ^anba*
^ut unb :^ier würbe er am 20. 3uni öon bem Oefterreid)ifd)en OBerften

^^a^inger üBerfalfen, woBei er einen Beträd}tlid)en 3Serluft erlitt unb

ÜBer 91 ei d;en au unb ^reiBurg ^urüdgeworfen würbe. (So erjä^lt

3:em^er^of (%fj. 5, (5. 87) ben Hergang, ber biefen Olerluft auf

1 9^ittmeifter, 3 Lieutenante unb 206 Hnterofficiere unb ©emeine angieBt.

Xtmptl^üfX^. 5, (S. 99.
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^ ü tt fu n b 5 tt) a n § t g ft e r 33 r i e f.

pr. ju Wnxft), ben 6. 3ult 9)Zorgeng

7 U^r pr. U^l. = Ort).

p. p.

Ob iä) gletc^ [cit meinem Settern am i^erganqenen SDienftage an

fe. «^odjmo^lgeB. ©riaffenen fe^r wenig S'^eueS bon anbcrn Orten unb

benen übrigen alliirten Oefterreic^tfc^en unb ^ran^öftf(J)en ^trmeen §u

metben ^abe, [o wiU ic^ j;ebo(^ niö)t unterlaffen, mit gegem-oärtigen

Beilen 3^nen ben rid^tigen (Eingang 2)ero geftern ^I6enb eingelangten

neuften 9^a:p^ort öom 29. unb 30, pr. {)iermtt ^u accufiren. 2)ag

man l^on ber 33orriicfung eineg Beträct)tlic^en ^reu§. (Sor!p0 ni^t jeitig

genug benactirid^tiget gewefen unb fi^ burcf> baffel6ige in ge\x)iffer*

maßen auf beut 6eftimmten Rendezvous ber ganzen «^auiptarmee öor*

fommen, auc^, wie au§ ber ©efangenne^mung beg 33rigabier§ i\ ^öbel

unb beö ba§ ju .toftin*) angeftellte 3)ragonerregiment commanbirenben

06erften anfc^einen mü, ft^ bafclbft anfänglid) surpreniren laffen,

l^aBen wir ungern öernommen , weit ber ?^einb aug allen, and) benen

geringften Qlöantagen, jumal Bei bcm crften Anfang berer Operationen,

groß ''^uf:^e6en ju mact^en gewo:^nt i\t Snbeffen üer^offen wir , baf

,

ia bie ganje^^irmee am l.biefcg Beifammen fein follen, biefelBige, wenn

auc^ gleicJ^ ba§ entgegengeftcüte $rcu§. ßor:p0 ftärfer aU man eg an=

gegeBen unb öon bem üBrigen seitherigen ©ol^'f^^^ Corps crArniee

gefolget unb unterftü^t wäre, bcnnod; Bei i^rer unge^weifelten Heber*

legen^eit unb guten 3Serfaffung unt) *}lufü()rung , nicl)t lange fäumen

werbe, ben S'^inb bon bort auä ju i^erbrängen, ba^ theatrum belli an^

benen ©renken biefeg .fönigreid^S in bie fetnblicl)en ^anbe ju Bringen

unb i^n allenfalls burc^ l^er^^afte Begegnungen unb eine glii(fli^e

Affaire aug bem gefud}ten 3Sort^eil gleid) anfänglid) ^u fe|en. 2)ur(fc

ben i^om >§rn. @en. ^aubon an ben -^rn. ??elbmarf(^all**) aBgefer=

tigten OBriftUeutenant wirb man fonber ßweifel juüerläfffg i:ernommen

^aBen, von biefer Brai^e Dfterreid.)ifc(;e (S^ef bie -bortigen Unter=

nei^mungen feineö Ortg eifrigft ^u fecunbiren unb bie gefuc^te (Son=

junction 5u Beforbern, aud) in ber S'otge tu üBrigen 93ebingungen ^u

erfüllen , gemeinet fei. (Bo inel ge&en Bereite unfere ^lac^ric^ten , baß

man ^u @la| unb in benen näd^ftgelegenen 35ö^mif(^ unb Tl(i^xi\di)

:^altBaren Orten große SOkgajing errichte»

Sebermann öerfiel)et ftd} alfo öon benen gemeinfc^aftlic^en ^ro*

') 3ft l)ier Soften gemeint; ein anberer Oft, %amenö @oftin liegt in eben

bemfelben Greife.

**) 93utturlin.
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greffcu t)cr 9ftuff. Äaifcrt. unb Oeftcrrcict^. Saubon'fc^en ^2(rmccn beä

iior^ügUc^fien Qtu§fd){agä ber jc^igen Sam^jagnc unb ^uocrtäfffgften 58e=

förbming bcr gemeinen 'Badjt , ba^ero nunmefjr bie öon dw. -&dc^=

n^otilgeb. einduifenben i)ladn-tcf)ten :^öct)ft effentteüe unb folgüd) ba^er

aUf)icr mit befto met)r ^-Bertangen entartet irerben. Um benen ^ieftgeu

3eitung§blättern öon benen Otufjtfcl^en 3)?värfd^cn unt llnternefjmungen,

auct) fünftigen ©reigniffen iebeSmal ,:;uerft etwaö Bugeftd^erteö, ^-8cftän=

bigeä unb Unüerfänglic^eS einrücfen laffen ju fönnen , voili nöt^ig fein,

ba§ bag gemö^nlid^e Journal unb wa§ man fonft bemfelBen bor baö

publicum anzufügen bientic^ era^tet, unS in Bitten communiciret

iDerbe, woi^ox alfo d\v, ^od)n?o^Ige6. ju forgen belieben motten unb

biefe attention fetbft ber bortigen ©eneralität gefältig fein ttjirb.*)

3d; beharre jc.

Sarf^au, ben 3. 3ult 1761. ®r. b. SSrü^L

(S e ^ g u n b 5 n? a n 5 i g ft e r ^^ r t e f.

pr. p2)olgfo, ben 10. 3ult

frü^ 7 ltf)r pr. U^lan.

P- P-

2)af ficb ber ^err f^elbmarfd^all burd) bie ©egemrart beä feinb*

li^en 3i^t^ ^n'fc^en (SorpS, mct^eS aber nad) *2tugwei§ beg ^ier an-

gefügten leiten 3ournal§ yon ber Saubon'fd^en Qlrmee, nad)f)ero

me:^rere QSerftärfungen öon bem,%önig in^reu§en erhalten ^aben wirb,

in feinen Desseins, nunme^ro unb ta er fogleic^ bie fdmmtltd^en

übrigen 3)iüifionen an fic^ gebogen ^at , ni<^t irre machen laffen werbe,

Bin i^ o^eMn berftc^ert gewefen, unb l;abe au§ ber bereite erfolgten

^orrücfung nad^ 2) o l e ir o unb bem juberläfftgen 3Sorfa| , fofort nacb

5lnlangung berer leisten Gruppen ben 9JJarfc^ unauf^altlic^ an bie

(Sd)leflf^e ©ren^e unb ben conbenirten Ort fort^ufe^en, gerne be^

merfet.

ßu ©ewinnung aud) biefer wenigen :Iage wäre iebod) aderbingg

berträgli^ gewefen, wenn man biefe bn ber fo nal)en ©egenwart eineg

feinblid^en ftarfen ObferbationS = ^orp§ faft unentbe:^rlic^e leidite

5^ruppen hü ber «^anb gehabt baut, Sn^wifc^en jweifle nic^t , man
werbe ftd) bti ber Oiuff. Qtrmee biefen Qtufent^alt befteng ^u dlui^t

mad)en, um alte etwa nod) übrigen SSeranftaltungen ^u benen mit yer=

boppelten «Schritten fobann ^u unterne^menben Mftigen Operationen

*) ^cmpcl'^of Ct^.S, @.92)eqä'^lt bie in tiefem SSricfc ertüvi^nte ©efangens

na'^me beS S3rigabier ^ ö p e l (ntcljt 33 ö b c t) auöfü^rtic^er. —
(£orref)3 Otiten j t>eg ®v. o. JÖtü^l k. 18 .
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§u treffen. 3Son ber aufrichtigen unb efficacen 9Bein?irfung teö @en.

^ a u t) n fann man im Q3orau§ cjän^Iic^ ijerftdjert fein unb fd^einet er

nur annoi^ baS eigentliche Sempo ju erwarten , um bem ^onig i\ ^r.

bie öor^abenbe (Sonjunction abzugewinnen, t^Oi benn öon benen gemein«

fd)aft(i^en ernftUc^en 33erwenbungen unb ber unge^weifelten 6eträc{)t=

licf)en Inferiorität fo guter unb braücr ^rup:pen alleö (SrfpricBtict^e ju

^offen unb ju erwarten ift.

0lac^ unfern neueften 33riefen auS ^eteräburg i?pm 27.

praetr. öer^offte man bafelBft, ba§, ba feit ein ^aar ^agen ber 5öinb

favorabel gewefen, bie in ööüiger -ißereitf^aft geftanbene g-totte fic^

beffelben Bebienet unb wirüict) ausgelaufen fein iv«in-be.

3)a6 ^^ergnügen, mit wetd^em bcö ^^rn. S'elbmarfcl)aliö %cetl.

ben gndbigften Äönigl. Qluftrag, bem ^rn. ®en.:=Sieut. ^. (Sjer*

nitfc^ef ben i^m gütigft berlie^enen Orbcn an^uleo^en, übernommen,

unb bie banfnetjmigfte (^rfenntlid^feit bea neuen ^crrn 9titterg , wegen

biefer mit fo befonberer 3)iftinction i^m erwiefenen @nabe, finb 3§ro

^önigl. SO^ajeft. fef)r lieb unb gefällig gewefen.

J^ingegen ift ung beg ©en.'SO^aj. ö. ^tottleben fcl)änbli(^e unb

öerrät^erifct)e Untreue fo unerwartet alö öerabfdjeuenb §u berne^^men,

§umal, ba fein 3weifcl fein !ann, ba§ man einem ein befonbere^ (Sor)3§

commanbirenben ©eneral o^ne bie flarftcn Indicia unb unläug*

baren iBeweiSt^ümer bergleiclien öffentlid^e ^rojlitution unb 3nquifltion

nid^t auSftellen werDe. 3cb hh\ begierig tit eigentlid^en Umftänbe ba-

öon ya erfahren ,
^umal ba man ^ier bereite bcrfcl^iebene Particularia

unb ia^ jugleicf) mef)rere Offtcierö unb anbere^crfonen mit arretiret

werben wären, wiffen will. 3ft ernannter ©encral fc^ulbig, fo 1cj^i

er, ba er eine fo anfe:^nlicf)e Fortune gemacbt gel;abt, bie auSfallenbe

Strafe gebo^j^elt berbient, unb bebauern wir nur, baf bergleid)en e^r*

öergeffene ^anblungen bon einem @äct)ftfc^en (Saöalier begangen

worben, obfd}on aller Orten unb in allen (Stäuben bag @ute mit bem

-33öfen öermifc^t ift.

Unfcre bis §um 25. praetr. gel)enben (Säcbftfc^en 3'lac()ri^ten

:^aben etwas 3Seränberlid)eS jur ^ni nic^t mttgebrad)t.

3d) beharre jc.

S[öarfd?au, ben 7. 5uli 1761. ®r. ö. 93rü^r.

3n ^Betreff ber 33er§aftung beS @en. ^ottleb.en giebt ^em^et*
^ f weiter nid;tS an, als baf berfelbe gegen @nbe 5uni mit feinem 6or!pS

bei 93 e Ig arb geftanben, bann f^äter bon ^ier nact> 3itvüc!Iaffung feiner

Infanterie mit feinen leisten 3:;rup))en über (© c^ t e f e Ib e i n gur ^au))t*

armee unter bem ?5e(bmarfc^all ^utturltn marfci)trt unb bort wegen
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23erbad)tS bcr 35crrät(;crci arretirt irorben luärc. 3Son ba aug märe er

gefd^Ioffcn nad) ^ e t e r ö 6 u r g tranSportirt ivorben. *)

3)cr $rocc§ 5! o 1

1

1 c 6 e n 'g bauerte befanntltd^ biö jum 3a^r 1763,

nac& beffen 35ccnbic|uiui er jum ^obe üerurtf)eilt, afcer Begnabigt unb at3

cafjtrt aug bem 9tetcl)e iicr6annt würbe. Unter (Satfjarina II. nmrbe ber*

fetbe wieber in Otufftfct)c 3)tcnfte genommen, commanbtrte 1772 in ^iU

trauen unb ftaxb 1773 alö ©encradieutenant in 3i>arfd)au.

^DttleBen war ein (Sacf)fe unb unter *^l u g u ft bem 2)rttten
fceflcibete er tu G^arge eineg ^ammer^errn. @r W)ax iebenfaüö eitt

Qlöenteurer unb mehrere dJlaU ber *^eftec^Iict)feit angefkgt.

i^otgenbe ßfiffn an§> einem 33riefe öon 3[ßarfc^au mit S. unter*

jeid;net (ö. @aul) Berühren biefeS (greignif, ta§ bamaB fo öiel %u\\^^m

erregte , na^er. 2)ie ßetreffenbe ©teile lautet :
**)

L'afTaire de To Hieben esl de nouveau un de cas evenement

sinfiulieurs auquel n'auroil pas du s'altendre. 11 est vrai que sa der-

niere Conduite a dejä parü fort equivoque et il a toujoiirs passe pour

liltertin et avanturier, mais ayanl dejä fait tant d'argent , et voyant

jour k en faire encore d'avantage, dont, apr^s la guerre fini il auroit

pii jouir tranqiiilemenl, je ne I'aurois jaraais crü fripon au point de

vouloir encore faire le trailre. II fail honte ä notre nation. Vous

avez au resle bien raison Monsieur, qu'on ne gagnera rien au change

avec le Successeur qu'on lui a substilue. Malheur au pais vie il

viendra. Lorsqu'il etoit avec leMarechal de Saxe, il a dejä pass6 pour

un Pillard. Je suis bien charm6 ä present que le negoce de l'em-

prunt de Tot lieben n'a pas eü lieu. Son bien sera apurement

confisque. II doit avoir beaucoup depose ä Dan zig, si depuis

les manigances , il ne lä p. e. fail passer dans les Etats du Roi

de Prusse. —

<Siebenunbgir)an§igjler $rief.

pr. ben 18» Suli ju ßonrabow Bei

bem ti^auiptq. 5^fct;efct)en SO^ittagö

12 U^r pr. U^lan.

p. p.

^tt). -^Dc£)n)ol)lgeB. neuefte geneigte 9f{apport§ öom 6. ,'9. unb

11. biefeö; finb mir ju re(^ter S^it na^ einanber, unb pvax ber le|te

biefen SRorgen, rid)tig jugefommen.

*) Xtmptli^cf Sf). 5, @. 301.
**) ü. (Saul tcav geheimer Segation^rat^ , baBei 33rü^r^ SSertrauter, in

beffen 5lBtt)efenl)eit unb 5luftrage er SSiete^ beforgte.

18*
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Oh unä f^on t)ie 6tS:^erige Ji^angfamfett beg 9fliifj. a^arfc^eS , feie

auct) nac^ t)er ^Intunft t)eä leisten ^^riHJ^jencoripö continuirenben faft

unmerklichen 33en)egungen unb bie anfc^etnenbe Unt^ätigfeit gegen \>a^

entgegengefteüte fo wenig 6eträcl)tlid)e unb folgli* leidet ju entfernen

ober gar über ben Raufen ju werfen gewefene (Sor^jö beg ^einbeg, über*

au§ disconsolant unb unerwartet gefallen, fo fangen mir bo^ wieberum

an auf tu nunme^ro er^^altene iUad)rict)t ber mei^r befc^Ieunigten 5ln*

nä^erung an bie fc^leflfd^en ©renken, unb tk baraug entfte^enbe 3Ser=

mutl^ung, ba§ bie^lrmee aU ^eute nadj Ttiliti<^ gefommen fein unb

fetbige alfo wirflid^ betreten f)aben fönnen, unfere auf bie fo tl^euern

unb juöerläfftgen 3}erficl?erungen unb Ordres beö Otuff. ^ofeg unb be3

•^rn. i^elbmarfc^allg bezeigten big^erigen (Sifer unb 3Seranftaltungen

gegrünbete Jpoffnung ju ermuntern, unb in ber i^olge i?on einer fo

rü:^mli(^en ©eftnnung unb einer fo fc^önen, mutagen unb ftegretd^en

5lrmee tu fräftigften Unterne^^mungen bon nun an ^u gewärtigen.

(Sonber B^T^fiff^ ii'trb man ben @en» Öaubon an bem gewiffen Xage

beg (Sintreffenö ju S^^ilitfd? informiret ^aben, weil er, oBf^on ber

,^önig ü, ^^r, mit feiner jufammenge^altenen größten Force i^m no^

immer entgegenfte^^et, unb nur auf feine erften SSewegungen aitent ju

fein fdjeinet, bennoc{) feft entfc^loffen war, ba§ 5teuferfte ju t:^un, um

fl(^ ber Oluff. ^^Irmee ju nd^ern unb bie concertirte ßonjunction auf

eine ober bie anbere 5lrt ju bewerffteüigen , wona^ benn, unb nad; er*

folgter gemeinfd)aftlic^en wirffamen ßufammenfe^ung einer unftreitig

überlegenen ''Maö^t unöQiüeö §u tentiren unb ein gewünfc^ter QluSfc^tag

§u erwarten fd^einct.

3u einiger 3Sorbereitung :^at
, infolge unferer neueften 0?avport§,

ber >§r. @en. Sau bon baö befonbere 33rentano'fd)e (Sor^g, beffen

fd)on Ie|tl)in gebad)t , auf bie recbte ^reufifc^e ?5Ianfe betac^iret unb

biö nad? ^önigöberg öorrücfen (äffen, unb foüte i^ glauben, ba§

ber ^önig i.\ ^r. , wenn er ftd) nid)t bem Otiftco einer jweifel^aften

93atailte au^fe^en will, ben Uebergang über bie Ober unb bie 35er*

einigung b eiber Äaiferl. respectiven Armeen fd?werli(^ §u öer^inbern

im (Staube fein werbe.

3)iefer erftere (Succeß, bem wir mit 3Serlangen entgegen feigen,

wirb berl^offentlid? fämmtlic^e übrige 5(rmeen auc^ [ogleid? in solle

Operationen fe^en. 3)er ^elbm. 2)aun f^einet nur barauf ju itrarten,

um ben wa^^rfd^einlid? mit bem le^t^^in ju 3) r e b e n gcwefenen , aber

ju ''Anfang biefcg SJJonatö ju feinem ^orpS bn S^ttau ^urütfge*

gangenen ®en. Obonel serabrebeten ^lan ju bewerfftelligen. 33i0

ba^in aber ift in @ac^fen auf beiben Letten %üq^ ru^ig geblieben unb

^at man bloö erfai^ren wollen , baf ber ^r. '^einviäi §u einem be*

öorfte^^enben ^ufbrucfte feiner Xru;p^en alle 3Seranftaltungen öorfei^ren
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unt) folcl)cn SfJuf öffentlich Sefannt werben laffe, worauf alfo um fo roe*

niijer 0{ecl)nuni3 ^u machen ij^,

<S>nt gcftcrn Qlbent) ^aben wir taes 3Ser(^nücjen ben ;ium j^riebenö*

ßongref 6eftimmten J^errn Ambassadeur ©rafen i^on S^^ernitf^ef

alliier ju fc(;en , ber focjleic^ biefen ^^ormittag ;^ur gnäbigften Q(ubien§

3^ro ^önigl. 3Rajeft. gelangt ift unb tm wir einige 3:age aU()ier ju

(»ehalten wünfcl)en.

3c^ 6ef)arre jc.

Sarf^au, ben 14. Suli 1761. ®r. ü. QBrü^L

^d)tunb§wan5tgfter -33 rief.

pr. ju S©arten6erg, ben 23. 3uli

SRorgena 8 U^r pr. U^I.

p. p.

-'Hug @w. ^oc^WDf)(ge6. öorgeftern eingelangter 2)epef(^e öom

15. huj. ^a6e mit 33ergnügen erfe^en, ba^ bte ganje 9ftuff. *Hrmee gebauten

$lageg wirflic^ auf baö fd)leflfct)e @e6iet eingerücft gewefen unb t^reit

SRarfd) fo fortfe|en wollen, baf fie rängftenS al§ ^eute $u SÖ3arteti*

6 e r g eingetroffen fein wirb.

*-2luf baö üon bem «^rn. ^elbmarfc^all burd? ben ®en. (Sarct*

melH bem ^^rn. @en. Saubon angefertigte <Bä)xnbtn , öor beffen

vertraute 50?itt^eilung id) 3^nen üerBunben bin, unb bie barinnen

betaitUrten , ber Seüorfte^enben (Sonjunction unb nac^^erigen gemein*

fd?aftlic()en Operationen jum ©runbe gelegten anfragen , wirb le^terer

fonber Zweifel fofort mit aller erforberlii^en ^räcifton geantwortet

:^a6en. Snbeffen fielet aug unfern bon SÖien an§ er:^altenen ge*

:^eimen S5enac^rict)tigungen ju üermut^en, baf er ben ^^elbmarfi^all er*

fuc^en werbe, feinen 9J?arfct) 5wifcl)en 35rieg unb Dlp^eln an bie

Ober 5U birigiren unb mögüd)ft ju Befcbleunigen , inbem er, ber @en»

S a u b n , me:^r k porte ift , in 2 ober 3 ftarfcn aJJärfd^en ba^in pi

fommen unb jugleici) bie erforberli^e ßommunication mit 33ö^mcn unb

SRä^ren sju i^erftcl)ern. Sd) bin im QSorauS ^jerfuabiret, ber ^r. ^^d^^

marfcbatl werbe ftcb biefen 33orfc^lag gern gefallen laffen , ba er tahn,

au^er benen , auä ben ju pafftrenben feinblid)en ©egenben jie^en fön*

nenben (Subftften^ = 5l?itteln , ba§ übrige au? benen nid>t allju*

weit entfernt bleibenben ^olnifcben ^roi^injen unge^inbert anführen

laffen fann.

QlUem ^nfcbetne na^ wirf ber Äönig ö. ^r. i?orerft ftd) benen

Saubon'fc^en Oessems mit aller SRac^t entgegen ^u ftellen trachten»

3)af bag 3ietf)en'fcf)e Corps d'Armee ftd) i^on benen 9tuffen weg
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unt» gegen 33reSlau j^urü(fge50.qen, Sefräftigt btefe 5Rut:^ma^ung unb

würbe aüerbingö öerträglic^er gcmefen fein , irenn man ruff. (SeitS bte*

feä i^nen fo na^e gefommene ßor^ä entweber gar abfcf^neiben fönnen,

ober boct) ntc^t o^ne 5Serluft ^ätte ^urücfge^en laffen, w^u bie gro§e

lle6erlcgen:^ett unb bie SRenge bercr Bei ber 5(rmee beftnbli^en leisten

:Jruv!pen öielleid^t mo^l a)?ittel unb 3ßege an Die <§anb gege6en :^a6en

würben. 3)a a6er biefeS ni^t gefcbe^en unb ber ®en. 3tet^en f!c{j

mit bem Könige ij. ^r., welcher feine ^ojttion 6ei ®c^uieibni| mit

bem gröften 2;^eil feiner Force üerlaffen unb ftci) nacJ? (Strtegau in

eben ber (Stellung ^u^o^enfriebberg gefe|et ^at, worinnen er

nor ber bamaligen bafigen (Sc^ladt)t geftanben, nad) ©efallen combiniren

fann, fo wirb bermalen e6 im «^au^twerf barauf anfommen , ^d^ man
bie etwaigen preuB. Unternehmungen t>ereiteln fonne.

CBon bem braijen @en. ^aubon fann man fiel) alle mögli^ett

Efforts gewi^ üerjtcl)ert galten. 33ei ber bortigen Qlrmee wirb o^ne

3weifel bereits Befannt fein, t^^ auf iimnefiraten 33efel)l ber ^aiferin

Königin SJJaf. faft ba§ gan^e jeit^ero in Bittau geftanbcne Obonel*
unb <8incerifcl)e ß^orpö am 9. hnj. iion bannen aufge6rod)en unb

l\x bem ®en. ^aubon ftd^ mit ftarfcn @d)ritten begeben ^at. Einige

anbere Regimenter ftnb -^w eben biefem ^'nbe non ber 3) a u n'fd?en 5lr-

mee nebft einem anfei^nlid^en 3:rain fct]wercr toiKcrie betacfcirt WDr=

ben , unb bleibet ^d 3ittau ber ®en. 33ecf nur mit einem fleinen

Obferöation§=(Sor)3S ;^u aüenfatiftger 5)ecfung berer böf)miffben ©ren-

5en fielen; ba^ingegen nur gebadete 2 ©cneralS Obonel unb ©in«
cere allein mit benen eigenen i^ren Flamen füi^renben ^Regimentern

jur 2) a u n ' fcben -^rmee nad) 3) r e § b e n abgegangen fiub. Qlu^erbem

ba§ alfo ber ®ett. Saubon bermalen wirflid? lu ftärffte unb gewi§

über 70,000 3Rann effective anfteigenbe *^lrmee unter feinem ßom=
manbo :^at, woüon er etwa 10 b\^ 12,000 ä)?ann ^ur (Sonferüation

ber (Sommunication ^urücfjulaffen gebenfet, finb i^m, \vk wir juüer*

Idffig wiffen, i^on ber J^aiferin, feiner (Soui^eratne, bie uneingefc^ranften

^^ei:Dl(mäd)tigungen unb gndbigften Q3erfid?erungen angefertigt worben,

üermoge weldicr er -l((e§ tcntiren, ba nötl)ig, feiner ^^ataiüe aug bem

Söege geben unD aucb im g-all eineg wiDrigen -^lugfeblagä nid?t .^ur

QSerantwovtung gebogen werben foll. ©leidnrie wir alfo nid)t jweifelu,

\iOi^ me^rerwdbnter ©eneral baS übernef)menbe P»Misum gewi^ bewerf*

ftelligen werte, fo finb wir auc^ i^on (Seiten beö #rn. ^^-elbmarfc^allä

in ber ;^ulHTläfftgen Hoffnung, er werbe gleid)fa(lg ^u biefem erften effen=

tiellen ßwede i^on felbft geneigt unb befliffen fein.

. 3)ie ruff. ^aiferl. flotte ift am 12. ju 2)a'n5ig angefommen,

unb l^at mit erftem günftigen 2öinbe ^u ibrer 3)eftination wieber (\hivi=

gelten ^lüeg in i^ölliger 9Sereitfd)aft ge^b^lten, woöon @w. ^o^wol^lgeb»
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6eieitä en droiiure umftäntlid? Bcnac^ricfjtigt fein luerben. ©ö tft gar

fe^r 5U münfc^en, ba^ t>k]c (S:x)ßctition üon qutcm (§:xfola, fein möge,

SÖa^rfd) einlief) wirb eg o^ne QJöiberftanb nid^t abgeben , o6fc^on bte

^nja^I Derer feinMid^^n Xri^Dpen
, fomie man fie angeben wollen unb

gegen 30,000 9Äann anfteigen machet, wnt übertrieben §u fein fc^einet.

Sd) bel)arre jc.

SBarfd)au, ben 20. 3uli 1761. ®r. ö. SSrü^L

2öaö bie in biefem 35riefe erwähnte QSerlegung beä Sagerg ber :preuf,

«§au^tarmee betrifft, fo ^atu baö barin feinen @runb, ba§ berÄönig nac^

ben ^^ewegungcn unb ^Inftalten Saub on'e fc^lD§ : biefcr würbe in bie

©egenb i^on 9fteic^ enb a (^ unb iUim^jtfd? vorbringen unb i§n fo von

S^l e i § e abfcbneiben. 33 r ü f) l fagt : ta^ ber ^önig fein Sager bei <§ o

«

l^enfrtebBerg genommen tiaU, wä^^renb 5^em!p ei:^ of bafür^ülgen
als ben näd)ften Ort angicbt unb ta^ Sager ^iernad^ benennt.

3)ie 3)etailS über bie QSerftärfung ber Saubon'fd^en ''ilrmee giebt

^ e m ^ e l ^ f weiter nid)t an unb fo erwähnt er audj beö O b o n e l 'fc^en

unb @incerif^en (Sor^S ni^t, weld^e am 9. 3uli auS ßit tau ab-

ntarfd)irten. 5)a§ ftd) bie beiten feit^erigen f^ü^rer berfelben mit i^ren

9tegtmentern nad? 3)regben ju 2)aun begaben, mag barin feinen @runb

l^aben : ba§ fte im 2)ienftalter öor S a u b o n waren unb man fte be^l^alb

biefem nid)t unterftellen wollte.

23rü^l giebt in biefem 93riefe auf ba§ ^eftimmtefte an: t)a^ @en.

Saubon i^on feiner Äaiferin unumfc^ränfte 5Bollmad)t ^u QSerwenbung fei=

ner fo fe^r i^crftärften ©trettfrdfte ^atte. @r war beinahe mit benfelben

Snftructionen öcrfe^en, wk S3utt urlin ijon feinem ^ofe. 35eiben ^aU
ferinnen lag Qllleö baran, ben Ärieg balb ju beenbigen unb wo mögli(^

mit einigen Irciftigen ©dalägen ben ,^önig nieber^uwerfen. SSrü^l fagt

nichts baüon, ^a^ bem ®en. Saubon öon feinem ^ofe bie SBeifung ge-

geben Würben fei ; bor ber QSereinigung ber bluffen nid;t§ ©ntf^eibenbe^

gegen ben ^onig ^u unternehmen, weld^eö festere S^em^jel^ of be«

^au^tet.*)

5Ran fann ^ier wobl annel)men, baf 35rü^l bie 3nftructionen ber

beiben gelb^erren auf bag ©enauefte fannte, benn er jianb ja mit beren

beiben Kabinetten in birecter ^Serbinbung unb ^atte fonft überall feine

Qlufpaffer unb 8päl)er. Qlucfe ift berfelbe, wenigftenS nad) ben biö^erigen

5leu§erungcn in feinen Q3ricfcn, auf baä Snnigfte überzeugt, ba^ eg fowo^t

beö rufftfc^en ai^ beä ofterreidiifc^en ^elb^errn ernfter ÜÖille ift, bie i^nen

ton i^rem ^ofe ert^eilten 2öeifungen mit aller Energie burdjjufü^ren»

3: e m p e l^ f hingegen fa§t biefeö anberä auf. (^r meint : bap, wenn U^

') 3:cmper§of 2:1). 5, (S. 97.
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*|}reu§en ernfte Wum i^emac^t :^ätten , bie 9fiuffen Bei il^rem 3}ort)r{ngen

anzugreifen , tie le^tetn o^ne SSeitereö ivieber nad) ^olen gurücfgegangen

fein irürben. 3)erfelbe fagt barüber ferner

:

„3)enn ta^ fte (feie Ötuffen) in iljren ^Bewegungen auf bag Sße:^ut=

famfte öerfa()ren unb jeber ©efa^r, in eine i^elbfdjla^t üeriricfelt ju

trerben , anötreit^en mußten , barüBer waren bie ©runbfä^e beg

§elbm. 33utturlin, tro| ber fcfomeict^elfjaften 33erft^erung , re(^t

t^ätig ju fein , Beinahe noc^ ftrenger , ai§> e^emalg bie ®runbfä|e

be§ ^elbrn. (Sultüow, unb muften e§ aud) fein, weil ^u allen

Bisher Befannten ©rünben ber Öangfamfeit in ben rufftfd}en 0:pera*

tionen, je|t bie immer me^r jireifelBaften @efunbl)eit§umftänbe

i:^rer S)?Dnard)in, \)U ©eftnnungen beg ^^ronfolgerö unb bie barauö

in .^urjem ju erwartenbe 3Seränberung beö «Staatäf^ftemö , aU fo

öiel neue Bewegenbe Urfai^en einer nod; großem 33e^utfamfeit , ^in=

jufamen. " *)

5)ag fte^t nun freiließ in grellem ^ßiberf^ruc^e mit ben 3nftructio=

neu, bie nodi l^or »üturjem SSutturlin üon feiner 9??enard^in ert)ielt,

worin i^m fogar gefagt ift : bie ^reu^en unter allen Umftänben anjugrei*

fen, felBft auf bie ®efal)r ^in eine @c^lad)t ju üerlieren.

UeBer I^a u b o n fagt 3: e m ^ e U; o f

:

„53ei feinen (Sinjic^ten unb feiner S^^ätigfeit würbe er mit einer

5lrmee l^on 70,000 SJJann, \vk bie feinige war, üieüeic^t me^r

auggericl;tet ^aBen, wenn er freie ^^änbe ge^^aBt t)atu, alö j;e|t,

ba er ftc^ lebiglid) nac^ ben ^Bewegungen ber Otuffen unb nac^

i^ren Befonbern Faunen rid^ten mu§te, unb ben iljn an (Seele

unb SeiB feffelnben, im :^ö(^ften @rabe unBeftimmten unb jeber

^uöleaung fäl)igen Q3efel)l :^atte: nid)t§ gu wagen, um bie

33ereintgung ju Beforbernj — m§ SBeforgni^, ber^ö=

nig modele aug biefen gewagten 6d)ritten ju inel 33ort^eil jieBen

itnb burd) feine Äü^nl;eit ben ganzen (Entwurf vereiteln. "**)

S^eununbjwanjigfter 93rief.

pr. ben 28. ^uii ju 9*^ am öl au
QlBenba 7 U^r pr. lll)l.

p. p.

5lu§ (Sw. v§oc^WDt)lgeB. Beiben legten geneigten <£(^reiBen üom
19. unb 22. biefeö, babon baö jweite mir Bereite geftern frü^, baö

*) Xem^elliof XI). 5, @. 96.
**) 2)afelBft X^. 5, @. 97.
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crfte nur akr crft btcfen SRorgcn jugefommcn \\t, f)a6e Me 33omic!ung

ber tuff. ^2irmee biS$BartenBerg, Befonbcrä n6er auc^ bie burd;

W i^orauSi]cfct)icftcn bctbcrfeiticjen leichten Jru^^cn=3)ctac()einentg , 6e=

reitö eröffnet gen^efenc (Sonnnuntcation mit ber Saubon'fc^en Qlrmce

gerne erfe:^cn. 06 nun fc()on jeber 3;ag beg ^ufent^altg , liegen ber

baraug folgenben 33erf:pättgun9 berer gemetnfcf)aftlic^cn Unternc(;mun*

gen uns fe()r sensible ift, fo fönnen wir jeboc^ aüenfaUö bie Sorgfalt,

wegen ber- getroffenen QSerforgung ber %mee auf einen ganzen SO^onat,

nic^t nuf6it(tgen, ^offen aber um fo me^r, baf man biefen ß^'iti-^crluft

nac^^ero wieber eingebra^t unb nunme^ro Bereits flc^ ber Ober unb

bem atgerebeten Point de reunion 6eträc()t(i^ genähert :^a6en werbe.

2)urcl) bie fonber ßweifel tdgtict? en droiture er^altenben 0lact)=

richten ijon ber Saub on'fcf)en Qtrmee fönnen jwar (Sw. «^oct)Wo^(ge6.

e^er atö öon mir öon benen SBewegungen unb ^rogreffen ernannten

©eneralS Benad^ric^tigt fein, jebo^ füge annod) Beiliegenb baö ung ju^

gelommene, bi§> jum 17. ge^enbe Sournal an, woraus, unb bcncn unS

öon Saiten gegebenen 9]ad)ri(^ten ju erfe^en gewefen, ba§ ber ®en.

Saubon am »ergangenen 19. gewi§ aufbrechen, feinen SRarfd? über

t^ranfenftein nehmen, unb wo mijglid) in 3 folgenben SRvärfc^en

an ber Ober fein woUen, ba er benn folc^en ^aüS ber ruff. -^rmee

nod) öorgefommen fein würbe. 97un ift jwar wo^l ju öermut^en , ba§

ber ^onig ö. ^r., weld^er fic^ bis ba^in in feinem üerfd^an^ten Sager

Bei @d)weibni^ mit feiner gri)§ten ^a^t gan^ ftiüe gehalten, atlcS

aRi)gIid?e anwenben werbe , um biefe i^n fo fe^r menacirenbe 33creini*

gung beiDer resp. ,^aiferli(^en 5lrmeen ju üer^inbern. ^S f^einet aud^

barauS, ta^ er ben größten S^^eil beS ßiet^en'fdjen (Sor^S , bem 33ers

nehmen nac^, an ftd) gebogen unb nur ein fteineS ObferimtionS^CSDr^S

ju 93re Stau gelaffen f)at, ift wa:^rfd)einli^ bie 5(bfid)t ^u ergeBen,

bag er mit alter 9)?ad)t auf ben ®en. Saubon loS^ubringen unb einen

Coup decisiv ju wagen, gemeinet fein möge. 2)a aber le^ternannter

öfterreid). ß^ef aud) wo^I barauf gefaf t ift, ftet)et ju ^offen, baf er

entweber benen feinbIid)en3^entationen bur^ abgewonnene ai^ärfc^e öor*

gefommen fein, ober aber burd) eine glüdlic^e ^ffaire bie gemeinfd)aft=

lid)e (Sam^agne auf eine no^ erwünf^tere 5lrt eröffnet :^aben werbe.

MeS wirb alfo in biefer ^au^jt^ÄriftS barauf, unb, mt wir nid;t ^vod'^

fein, öon Seiten ber ruff. ^rmee man mit gleichem ©ifer unb Vigeur

ju 9Berfe ge^e, anfommen , unb i)at man ftc^ fobann ,
^umal ha ber

ungejweifelten Ueberma^t unb ijollfommen guten unb willigen 2)iSpo=

fltion Beiberfeitiger faiferlic^er 3[5ölfer , öor feiner 5lrt berer üorauS^

fe^enben feinbli^en (J'ntgegenfteUungen ^u fd^euen. ©Ben fo \vk bie

Brauen tujf. 3;ru^^en nid^tS met)r, als mit ben 5[>reu§en anjubinben

wünf^en , eBen fo üoKer 3)^ut^ unb 33ertrauen finb bie öfterreid^ifc^en



282 —^-

unter ber 5tnfü^rung i^reö mürbigen (§l)efS. ßu beffen 93emet0 l)at

ta^ ganje £)bo nel'fc^e (Sorpö, ba^ eg §um ®cn. Is^aubou ftofen

füllen, ein allgemeine^ g^reubengefc^rei
,

foroie nac^ einer gewonnenen

^ataiüe, ^ören laffen. Qu gemiffer 33erforgung fo großer -ilrmeen finb

aud? alle erforbertid^en ^^cranftaltungen getroffen , unglaublict;e 3[lkga=

jinS an ben^^ö:^mifcl}en unb 5Räf)rifcl)en ©renken jufammengebract^t unb

5llle§ ju bem bemirfenben fucceffiüen ^raneport iprapariret Vüorben.

2)emungeart)tet foUte man i^on leiten ber ruff, ^Irmee mit benen

in (Sd^leften öorftnbenben ^orrät^en Keffer ^au§= nnb befonberS tk
lei(^ten unb irregulären 55ölfer i^on benen üSer^^anbnel^menben Pillages

unb 3Sernniftungen ernftlid) jurüct^alten , \iml man ftd) fonft felBft bie

nöt^igften 33ebürfniffe entjiel^et unb bie nocl? ü6rigen (Sinu^ol^ner gcin^-

ii^ iiertreibt.

3n @ac^fen ifl, nad) unfern neuften 33riefen i^om 13., nod) Qltleg

ru^ig unb in voriger (Stellung gewefen , au§er ba^ bie 9teid^§armee

nä^er an* unb öon 3 ii? i d a u nad? (5 ^ e m ni % gerücft , üon ireld^er

aber, ba fte fo fe^r fd^wac^ unb un^uüerlafftg ift, nid)t^Melcö ^u erwar«

ten fte(}et, inbeffen aber ber ^r. 5'tibm. 2)aun bem ^rin^ «^einrid)

aUemal nod) überlegen ift unb ju feinen Diperationen nur auf bie

etwaigen 33 enn^gungen beg ^r. ^§einrid;'ö unb bie übrigen Evene-

raens in @d)leften unb SBcftp^alcn p Wvuten fd)einet, %udj ift ju

liermutl}en, ba§ fein le^tl)in nac^ 3©ien abgefertigter unb öon t)a wie*

ber jurücfgegangener ^Irjutant , ein junger ©raf ö. ^^auni^, il^m

beg^alb neue 33er:^altung0befe^le unb Anregungen mitgebrad^t :^a*

ben werbe.

3c^ hin mit s?oll!ommener ^od^ad^tung jc.

QBarfd^au, ben 25. 3uli 1761. ®r. i\ 33rül;l.

P, S. ijom 26. 5uli. 2)en Qlbgang gegenwärtiger Crbonnan^

fiaU mit 3Sorbebad)t big §ur -Anfunft ber f)eut erwarteten 33riefe an^

@ad)fen aufgehalten. 2)ie mitfommenben unb bur^ anbere Avis be=

fräftigten S'kdn'idjten finben @w. ^§od)Wol;lgeb. in bem beiliegenben

Sournal.*) @onber S^^eifel ift ta^ i?om ^^r. -^einrict? betad^irte

unb felbigen ^lorgen bie (Slbe pafftrte 3)etad)cmcnt 5?on 8 58ataillonä

unb einiger ^ai^alerie ju 3Serfiärfung beö ^önigg i\ ^x. nadj @d)lef[en

beftimmt. 2)a fid) nun gebac^ter $rinj um fo üiH fd)wäd)et, erwarte

mit Si^ädiftem bie i^on bem ^rn. ?5'clbm. 3)aun nunme^ro ju nel)men*

ben ©ntfdyiienungen , unb wa^ baö auggerücfte )^agci)'fc^e ©orpg üor

Abftdjten gegen obigcS feinblid)e 5)etad)ement gehabt baben !önne.

(Sobalb beibe Jtaiferl. Qlrmeen in @d)lefien fid) vereinigt ^aben werben,

') 2)affel6e finfcet fiel) nicbt in ten Steten üov.
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SIeifcet i^nen immer eine unge^meifelte 6cträd)t(ict)c @u^eriorität, baüon

wix baä Qltlcrbefte ^offen.

*^ e i ( a ^ e.

Sournat

ber Öaubon'fd^en Qlrmce öom 10.— 17. 3uli 1761

aiig bem ^auiptq. ^au^tmannäborf bei ^raunau.

2)eTi 10. 3uli. ^on bem ®en.=9)'?aior @r. 93et^Iem würbe in fei=

nem Ota^iport gemclbet, ba§ ein öon i^m in bie ©egenb 9^ am § lau

gefc^icft gewefeneg (^ommanbo eine feinblidje ^ufarenpatrouitle üon

^rieg, bie recognoöciren war, Mö in bie t^eftung jurücfgejagt unb

fold^er 6 ^ferbe abgenommen, wie au(^ 6 Kriegsgefangene eingebra^t

^ahi, ^yiiä[)t minber f^icfte ber ®en.=5)^aj;. *^rentano ben

11. — 4 [einbüße «^ufaren, ^it i?on unfern Patrouillen unweit ^au^
I e n b r ü ^ waren gefangen worben.

2)en 12. — 2)er <§r. ^elDm.^Sieut. ö. ^u^ingfp melbete, wie eine

Patrouille yon 9^ub ol^3 ^ ^alfi^ , tu aug 1 SBadUmeijler unb 12

Wann beftanbcn, auf eine auä @ et) w e tb ni| :^erauägefommene feinb-

lid^e ^Patrouille, 1 Dfficier unb 20 5Rann ftar!, gefto^cn unb üon fot=

eben, auf bem Glacis i^on @c^weibni^ 1 (Sorporal unb 9 ©emeine,

worunter fiel) 7 ^Icfftrte gefunben, nebft ^ferben gefangen eingebracht

t)abt,

2)en 14. — 9Birb i?erftct)ert, la^ baö 3ietben'fci?e ßor^jg ftd) wieber üon

^olnif (^'^iffa ^urücf unb gegen bie Ober ^ie^e, unb man will

' fogar gewi§ fein, ta§ ber ®cn. ßi^'t^en mit 8000 Wann fdion bie

Ober :pafjiret fei, ber 9left aber i^om ®en. ^auen^ien, ßommonban*

ten yon ^43reölau, commanbirt werbe.

v§eute i\t bag ßor^g öon bem ^rn. ®en. ^B olferöb orf , wel*

d)eg iiorber bei SSotifd) geftanben, ju uno gefto^en. 2)a§ 9^egiment

93aben=*-Baben unb ^Bas^reutb aber nad) grieblanb marfd^iret unb ifl

ba§ 9ftegiment ®rün Danton ju bem (Sorpl beS ®en. 3Srentano,

weld}eg no^ immer ^u 30Md) elöb orf fielet, gefto§en.

2)en 15. — {)at ber @en.=äRaj;. S^et^em abermalö m\ ßommanbo

nad? iTca mSl au gefd/icft, um gerne tk ßommunication mit benen

Sftuffen ^u eröffnen , aber fte ^aben feine i^or ftd? gefunben. 3)o(^ fagt

man, ba^ fte bereits 3 SO'Jeilen öon 35regUu ftreifen follen. ^eut ifl

bie erfte (Kolonne öon bem hn 3ittau geftanbenen ^or^S einge*

troffen. 3)en

16. — ift bie ]^\v^iU unb ben

17. — tk britte Kolonne nebft ber Artillerie eingerückt.

0lacb eingegangenen Kunbf^aften ijl ju 93 r e g t a u unter benen
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S3ürgern taö öorrät^tgeWM au0get(;eilt unt> folcljeg §u badm unb inö

SOtagajtn ju liefern, anBefo^len irorben. Wan f)at aÜe ^roinant* nnt)

SSauernwagen , fo nur aufju Bringen gewefen, ju ^ranö^ortirung ber

33Iefftrten jufammengetrieBen, *21u^ f)at man gewiffe 0lacl)rict)t, baf

§u ©logau Ü6er 700 33Iefjtrte jufammengetrieBen irorben. 2)er

Öanbmann t^at in ber @egenb öonOSreö (au alleg ©etreibe mä^en

laffen unb ^üe§ in bie ®tabt trangportiren muffen.

(gg fc^einet, aB d6 ber ^einb nicf)t fo Balb auS feinem ^ager

marfc^iren wollte, inbem er immer ftärfer an feinen 3[)erf^anjungen

arbeiten läffet unb feine ^ßofition t)at ftcf? im ©eringften niö)t geänbert,

fonbern er fte^^et noc^ mit bem rechten ^(ügel :^inter bem 3)Drfe ®rü*
n a u Bei <S d) w e i b n i § unb mit bem (infen an § a u ( e n B r ü d . 3)ie

unfrige ift auc^ wie yorf)er.

2Öir ervparten mit Ungebulb ben ^au^ptmann 91 o () r , ben ber

«§r. ®en. Saubon Bereits ben 4, ;^ur ruff. ^llrmee gefenbet, um öon

ii)x \va^ ju ertabrcn.

ä)?orgen, ober längftenS itBermorgen, BrecBen n>ir gen)i§ mit unfe=

rer ^rmee auf unb marfct^iren bem ^^einb entgegen. 3ct) gtauBe, er

wixt) ftd^ TOunbern, wenn er eine fotcbe gro^e Qlrmee i^or f?d? fe^cn wirb.

S)aö in bem *^riefe erwähnte 33enebmen ber (Sor^ö, bie ^u bem @en.

J^aubon commanbirt waren, ^eugt beutlid) baöon, mit we[cf)er ^teBe tk
%mee an biefem unterne^menben unb leutfeltgen ©eneral l;ing, unb bag

anberer '<Bdt^ bie ©olbaten be§ ewigen 3ciuberng bon 3)aun längft mübe

waren» 0leBenBei wirb ta§> ^^erfa^ren ber O^uffen in @d)tefien öon einem

^Sunbeögenoffen nici;t alö ein erem:plarifd)e§ gefct)ilbert , unb \va^ bie

OteicbSarmee Betrifft, fo wirb üon biefer nid;t üiel SöB(id)e§ gefagt. QSon

bem in biefem ^Briefe angeführten 3)ctac^ement i^on ber -2(rmee beö ^rinjen

«)^ e i n r i c^ , erwähnt X e m p e I ^ o f nidjta. —
QBaö bie in bem Beiliegenben Journal entijaltenen 0ZacBricBten Be*

trifft, fo ftimmen bie ^au:ptangaBen fo jiemtic^ mit benen üon Stempel*

:^of üBerein, allein bie 23ewegungen beg Solf er §b orf'fc^en (Soripö,

fowie bie 3Serlegung einiger anberer Otegimenter erwähnt ber^e^tere niäjt

2)rei^igfter 39rtef.

pr. ju @rD§ = 2ÖeigeIöborfben
4. ^ug. dla^m. 5 U^r burd) U^L=Orb.

p. p.

(Bvo, ^o^wo^lgcB. le^tere§ @cf)reiBen öom 25. prt. ift mir am
»ergangenen 2)ienftage ri^tig jugefommen. 5e mei^r wir gewünfc^t
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i^ättcn, ba^ tie ruff. ^aifcrl. ^^Irmcc burd) eine üer^offte mehrere 3Be=

fc^teuni^unq t^reö Q^ormarfdieS an Die Dber, ober auc^ burct) ein unb

bie anbere aBbaibigc 2)cmDnftratiDn gegen 33rc§tau unb ta^ bafeifcfi

§urücfgcbUc6enc Heine ^vcup. ^orpä , wo^u t>a^ ^sernitfct^ef fcf^e (§.ox)ß^

allein ^inreidicnb geirefen [ein luürbe, beß »^önigö i\ ^r. ^^(ttention unb

gegen ben @cn. !^aub on aücin beifammen ^abenbe Force gctf^eilet,

baburct) aba ernanntem oflerreid). (i^ef ^uft gemacht unb feine inten=

birenbe <§cri:Drbringung an bie Ober ju ber bewirfenben Cionjunction

Beiberfeitiger Jtaiferl. ^Irmeen erleid^tert t)ätU , fo grof ift unfer 5^er=

langen , eineS ^^eilS ben @ucce§ berjenigen 5)?a§ne(;mungcn unb Un=

lerne^mungen ju erfahren, ipoburcfo ber ®en. Saubon fid; aug ber

bei 3DHnfter6erg genommenen critifc^en ^ofttion gebogen, unb beg

t^m entgegen unb gleid}fam im 2Bege fte^enben g-einbeS O^ipofttion

öereitelt :^a&ett fönnte, anbern 3:^ei[§ aber ju berne|)men, ba^ nac^ ber

am 26. unb 27. erfolgten 33orrücfung ber ruff. ^2(rmee 6i§ 0lamölau,
man ftd) bamit nid)t Begnüget, fonbern (entere oerfprod^enermafenläng^

fteng alö ^eute ber Ober unrfUdi genähert unb ^n benen gemeinfd^aft^

Itdjen O^jerationen lüerft^ätig Beizutragen angefangen ^aBen werbe.

3)a^ ber <§r. ®en. (Saramelli ^ur bortigen Qlrmee aBermalö

aBgcfd^icft irorbcn unb Bei berfelBen l^offentlid; glücf(id) angefommen

fein irerbe, l)at man un§ gemeltet. ©§ ift fein ß^i'^ifcl, er werbe mit

neuen Qinrcgungen unb benen auf X)U bermalige (steUung eingerid)teten

33orfdiIägen d)argirt gewefen fein , unb I^offen wir yon be§ ^rn. i^elb-

marfd)al{g in 33 utt urlin ^inftc^t unb @ifer, ^<[^ er in einem fo

effentieüen unb waBrfd^einlid) bie gan^e (Sam^agne becibirenben ^du
fünfte 5(üeg mit anjugeBen unb jum gemeinen ^w^td fräftigft ^u cDope=

rircn fogleic^ refolinrt B^i&ett unb jur gewünfcBten glücflid)en ^recution

Bringen werbe. 5)er -2(6gang, worinnen man ftc^ an ben erforberlid^en

^4^rDinftong=^orrät^en Befinbet, x^i tetberl aBermalS t^eilg ber benen

leichten 3^ru:ppen üerftattenben QSerwüftung berer Betretenen feinbli=

d?en ^anbe, wo fonft alle anbern ''ilrmeen bie reid^(id;fte Q3erforgung ju

finben gewohnt ftnD , t^eilS ber eigenen ©inrid^tung unb 33ene:^men

^u^ufd^reiBen, unb ift faft nid)t ^u Begreifen, ^<a^, ba man nur fürjlic^

auf einen ganzen äJJonat berforgt ju fein, i?erftd)ert \:iOii, nunme^ro ge=

, metbet wirb, ^Oi^ man nur auf 2 5!age nad? bem 1. biefeg üerfe^en fei.

3)iefem effentieüen Inconveuient fc^einet nid)t anberö aB^ul^elfen §u fein,

als ba§ man entweber W BufuBr aug ^olen bur^ Beffere unb be=

fc^leunigte (Einrichtungen unterhalte unb wünf(^e {&} gar fe^r, ba§

ber >§r. ,^ammer^err ®urowöf5?*) Bierunter reussiren unb mit ben

*) ^errn ü. ®uroit)g!t? lüar t)a« Dbercommiffariat in betreff ber Sieferun«

^en auö ^olcn an bie ruffifdje Slrmee üBcrtragcn.
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erfort) erlief) en ^ülfSmitteln woi)l fecuntiret fein möge , ober tag man

fl^ ju ter üera6rei)eten (ionjunction mit bem ®cn. Öauton, burc^

trelcfce man aud) bie nad)^erige ^erforgung ber *3(rmee erlangen würbe,

felBft burd) ernfilid^e äl'Jiti^enrenbunv'^cn ben 2Öeg 6a:^ne.

3)ag am 24. pass. ju 33reSIan unb 35rieg gehörte Victorie-

©c^iefen l^at fonber 3^i?^if^f ffine anbere 33ebeutung unb Qlbftc^t ge*

i)abt, aU ba§ man baburd) :preu§. <Bdt§ t)k am 16. i^on bem ^rinj

^erbinanb ü6er einen X^eil ber 33r o glio' fetten Qtrmee erhaltene

Avantage bem ^ublico 6efannt machen, alg eine becijll^e Viciorie au^*

Breiten unb öiclleid^t baburd) bie ruff. 5lrmee felbft ftu|ig mai^en iDoüe.

S'^ur geftern i]t un§ bie juöerläfftge 33efcf)rei6ung biefer allerbingg jum

33ort^eil beg ©egent^eilö auegefc^lagenen Qiction jugefommen.

S'^äc()ftbem ftnbcn @ip. ^oct)trD^lge6. beiliegenb bie neuefte Suiie

beg 2)aun'[c^en Sournalg*), irorauS ftd) ergiekt, ba§ tu i^ermut^ete

3)etac^irung eineö %i)QiU ber ^rinj ^ ei nr id)' fcöen 5(rmee nidit er*

folget, in^anfdien aBer, au§er benen beS^alB bei bemSa^cs^'fdien ßor^JÖ

gemachten 3Seränberungen unb 33eranftaltungen , i?on feiner @eite in

@ac^fen annoc^ etwag im geringften 93eträ(^tlic^eg yorgefaüen ift

%ViQ ^ et er ö Burg wirb unS gemelbet, ba^ ber OBerftlieut. ö.

Ol f d) , wegen ber Ät o 1 1 1 e B e n'fcl)en (Sntbedung, jum OBriften ernannt,

mit 5000 Rnhles gratificiret unb mit bem 3Serfpred}en eine§ ®utg in

Sieflanb Beanabigt worbcn fei, weld^eg, ba§ man biefen 3)ienft aU
fe^r effentiel, folglich ben 33eweig ber ^ottIeBen'fd)en' fd?änblid)en 33er#

rät^erei atg üBer^eugcnb anjtefjct, ju erfennen gieBt. ©0 ]dKint auä),

ba§ man Beim ruff. ^ofe ni^t gemeint ki, ben 5)elinquenten nad)

^eteröBurg Bringen ju laffen ,
fonbern 'ca^ man i^m etwa ju Ä o

*

nigöBerg, ober an einem anbern Orte, ba man ber Qtrmee unb be*

neu erforberlicBen QiBfjörungen unb Konfrontationen nä^er fei, feinen

^rocef madjen werbe.

Sd) Beharre jc.

Sarfc^au, ben 1. ^:2tuguft 1761. ®r. ö. «rü^L

P. S. 5ßarfd)au, ben 1. *^(uguft 1761.

3)a man gegenwärtige^ (Schreiben §um *2(Bgange Bereite ^räi)arirt

^atk, läuft anno^ (SW. ^od}woBIgeB. 0ieuereg öom 29. Bei mir ein,

aus welchem oBgebad^ten 9J?arfd; ber *Hrmee nad) i)Zamglau, tu in*

jwifdien öon benen leichten $lru^^en unb bem (Sgernitfdjef'fc^en (lor^jä

auf biefer @eite ber Ober bem ^eit^be geBenbe Jalousie, unb enblic^ bie

erfolgte glüd(id)e Qln!unft be§ <§rn. @en. b. ßaramelli gern erfei^en

:^aBe. 3c^ jweiffe nic^t, er werbe burc^ feine 3Sorftellungen bie Balbige

*) S)aS mvafjnk Souvnal befintet ftc^ nic^t hd ben ^a).neven.



287

5(nnä^crung 6iö jur Oter Bcirirfcn, jumal ba bic ruff. Qtrinee, foBatb

baburc^ bic geunin[cl}te ^Bereinigung 6eit>evfftel(igct fein trirb , ü6er bie

öfterreic^. @eitö norftnbenben genugfamen ^robifionen ;5ui^erfä[jtg 6e*

ru^iget fein fann , unb man fo(glid) nur auf bie nü|(icl)(? unb fräftigc

^m)3lol?rung einer fo fd?önen unb niutf)igen , biö^er jtegreidjen 5(rmee

gu gebenfen ^abcn unrb.

5)ie tapfere ©egenwe^r unb glücfltct^en ©rfolg bei ber am 18»

üorgefatlenen $ö e r n c r'fd^en ^21ttaque ber 9^ o m a n 5 o w
'
fetten 33or*

:poften, leicfcter 3:ru)3^en, ^abe auc^ gern üernommen unb nnrb man, fo

Balb, ime nac^ ber erfolgten Beffern unb ftiUen^Öitterung ju 5?ermutf)en,

bie flotte mieberum angelanget fein wirb, fügtid) im @tanbe fein, mit

benen gewif ber feinblic^cn ©ntgegenfteüung 6cträcl)tlicl) Ü6er(egenen

^ru^^pen, \^k öor^aBenbe ^Tipebition mit in^r^offtem @ucce§ anzugrei-

fen unb aug,5ufü§re, ire(d)e§ über bie «^auptoperationen einen nic^t

geringen (Sinfluf ^aBen würbe.

3ct) 6e§arre ut in lilieris.

©r. i?. Q3rüf)L

2)eö im $oftfcri:pt angeführten '2(ngrip be0 @en. 35>erner auf

bie ruff. 3Sor:poften, am 18. 3uli, eriüä^nt ^lem^ elf) of nietet.

(ginunbbreijigfter 33rief.

pr. i\x 5£^iergarten ben 9. 5(ug,

9kcf)mitt. 3 U^r. pr. U^Ian.

P- P. -

5llg ic^ gleich im 33egriff war (£w. ^oc^wo^IgeB. Beigef

Journal ber Saubon'fd^en Qlrmee Big jum 28. praei. neBft bem

gleie^fallg angefügten i:ermut^Uct) üon bem SO'Jafor .^leBer <kn be§

t^rn, gfelbmarfd^aUS ©xceti. erftatteten 9fta^^ort*) ^ujufcrtigen, er^^alte

2)ero i)leuereg öom 1. biefeS sub No. 42. %\x§) felBigem unb bem

barinnen angezeigten umftänblic^en Detail, fowo^f benen burct) ben>§rn.

®en. (Saramelli mil= unb angebrachten gebo:p^eIten 33orfc^(dgen,

al0 benen auf biefelBigen üon (Seiten ber rufftfd^en ©eneralität gemact^-

ten ^'iniüenbungen unb nacb^^ero genommenen eigenen ^ntfd)Iie^ung,

erfe:^e en gros feBr ungerne, ba§, nad;bem ber ,fönig in $r. leiber!

SKittet gefunben Bat, bem©en. Saubon in ^^lußfü^rung feineä^lang,

ft^ ju ber concertirten ß^onjunction mit benen 9iuffen ber Ober ^n

*) ^eite Beilagen Befinden ftrf) nicf)t Bei ben Slcten.
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iiäbcvn, HDr^ufornmcn unb 6ei ber ^eftunc^ )Jlii^ eine ioid)^ (Stellung

^u ncf)mcti, in wefd^er er fd^n^erlid) ^u attaÜren unt) fogar o^ne @e=

fai)x unt) andere 6eträct)tlict)e Otiftco, nid^t .^u tournircn ift, tie i^on te-

neu i:orti^,en v]enicinfd;aftlict?en 9}?apnc^mungen öer^offten ^rogreffen

allert'in.^ö [c()r u>eit auöfet^enD unD ^u)cifcU;vift luei'Den, §mnal eö immer

me^r Daö -2lnfct)etnen gewinnt, baf man öon Seiten ber ruff» 5lrmee

einen etwa^ hardien unb effentieüen Schritt ^u wagen, gänjitct) beclini=

ren unb ftcj> allein mit ein ober ber anbern weniger kträcl)tlicl)ern unb

fc^werlic^ ^umB^t^ecf fü^renben 3)emonftratiDn begnügen wolle, woburc^

aber ber Äönig i\ ^r. wol)l ni^t in feinem öeroffenbarten 33or^aben,

bloö defensive ju gelten, ft(b irre machen laffen bürfte. 2Öa0 ber «§r.

©en.^SO^ai. de F i n e 3l)nen alS im 35ertrauen gefagt , "iia^ ber @en.

^aubon burc^ eine i^eränberte Stellung ftc^ te|tlicl} nä^er an bie

©lajifc^en ©ebirge wieberum jurücfgejo^ien t^abc, ift auö oballeguirtem

bajtgen Sournal beutlid) abjune^men , unb glaube icb !aum, bag auc^

biefe Manoeuvres beg ^önig§ i\ ^r. -ilttention unb Qlbjtc^t alfo jer*

tbeilen modalen, bamit bieruff. -^Irmcebaiion einigen Q}crtl)eil ju jie^en,

fid; im Staube ^u fein glaube. Qlm erften würbe biefeS ,^u ^offen fein,

wenn, \vu i^ ieboc^ l'aum abfegen fann, ber ®en. ^aubon tu 2)es

tad)irung eineö (5or:p0 l^on ungefäbr 20,000 5)knn, ^u ber ruff. Qlrmee

annoc^ im ber bermatigen Stellung möglid) mad^en fönute, weil fonft

ber ®en. ßid^^n allein aiim rufftfc^en 33erfud)en unb Unterne^*

mungen, befonberg aber i:^rem liebergang über bie Ober, ftd) ju wiber*

fe^en im Staube fein, ber ^önig ü. ^^r. aber, in ber erlangten (5en=

traUStellung jwifc^en feineu ^eftungcu, ftc^ fc^werlic^ beifommen

laffen, unb bennocb bie QSereinigung beiber .^aiferl. ^Irmeen auf alle

Qlrt ju öer^inbern fu^en wirb.

3e fritifd)er unb effentieller biefe bermalige (Stellung ift, befto

begieriger bin ic^ , bie nunmehrigen (Sntfd)liefungen beg @en. ^an^
b n ju üernel)men.

Unferer Seitg l;aben wir es bti bem ruff. -§ofe an Mner nur

immer anjubringenben 5lnregung fehlen laffen, woburc^ feine ®enera=

lität ju allen möglid^en unb wirffamen Unternel^mungen ju ermuntern

unb anjufrifd^en wäre unb werbe biefelbigen, fo öiel t^unlic^, fortwä!^=

renb wiebert;olen. ^iS^er ^at man fid), unb mit allem 9led)te, auf

bie üon S^ro Äaiferl. ^lay. an 3b^e ©eneralität öom anfange fjer §u^

gefertigten unb me^remale erneuerten ftanbbaften Ordres unb freie ^e=

üollmäd}tigungen in^ 5lntwort belogen, bie (Sw. ^oc^wo^lgeb. ebenfalls

begannt finb unb bie an gebadeten ^ofeg ernftlic^er unb gemeinnü|iger

©efinnung feinen ßweifel übrig laffen. (S6 wäre alfo nur §u wünfcfien,

ba^ hn ber ©recution bergleid)en rü^mlic^en Intentionen , bie allemal

f^ §u ergebenben ^inberniffe unb feinbli^e (Sntgegenftellungen ni^t
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<iU unü6cnt)inbti(^ 6ei ber ^rmee angefe^tn unb t^ncn mit bcm Be^ö*

rieben Sf^ad^brucf begegnet tuürbe,

*2luä @ad)fen i)ahzn wix nichts 33erdnberHc^eä, aU baf bie 9ltet^ä*

armee eine SBemegung gegen 9lonneBurg geinad^t f)aU , bie ben

^rin^ «§ einriß) üeranlaffet 2 ober 3 Otegimenter na^ ber ©egenb

üon !^et)?jig a6jufcl;icfcn , allwo man mit SSerfc^anjungen unb ä^er*

^jaüifabirungen kjtänbig fortfahret; fonft a6er. gebauter ipreufifc^er

(S^ef mit benen öon S^orgau längft ber ^I6e gegen SD'Jeif en üer*

legten X^ru^^jen, fo \vu ber ®en. hülfen mit feinem unter^aBenben

(Sor^ö auf benen .^a^en^äufernf!^ fe^r ru^ig i^er^alte»

3(^ Be:^arre k.

Sarfd^au ben 4. Qluguft 1761. ®r. ö» 93rü^L

3n fo fd)Ie(^ter tßerfaffung m^ ®raf ^SriiT^l in einem feiner fur§

öor^erge^enben'3Sriefe bie 9fleic^0armee fc^ifbert, fo i)atU biefet6e boc^ bie

^ufmerffamfeit beö ^rinjen ^einrid) erregt, ber nun feiner «Seitö bie

nöt^igen 3Sorfe^rungen traf. 2)er Oberbefehlshaber biefer ^üfammenge*

ft^moljenen %mee, @raf @orb elloni, :^atte ftc^ nämlich am 21. 3uli

mit berfelben in 3Bett)egung gefegt unb feine ^ofttion M Otonneburg
unb @ e r a ge*nommen. 3)er babei beftnbli^e ©en. 3^auenborf ^atte

flc^ bei ^enig mit feinem ungefähr 4,000 Wlann ftarfen (Sor^S gela*

gert, öon bem er ftarfe ^etad^ementö biä SKitweiba unb Söalb^eim
öorfd)itfte, trag bie recl)te Slanfe beg ^rinjen «^einrid) dwa^ incommo*

birte. Um biefen ©eneral unf^äblii^ ju ma^en, ^atte ber 3|}rinj am
25. 3uli ben Oberft ^leift mit einem (Eox)ß§> üon 3,500 mann über

St of wein nacJ) 50^itn?eiba gef^irft. 51(3 berfelbe aber bort an!am,

§og j!^ ®en, S^la uenborf o^ne SeitereS inxM, n?obei ben Preußen

nur 1 Officier unb 16 SKann aU ®efangene jujielen.

9lact) 5:em^el^of beftanb baS ^tetft'f^e (Sor^a au^: 8 (S^n?a-

bronen ,^'teift'^ufaren, 2 (Sc^wabr. f^ret=t§ufaren, 6 @c^wabr. grüner

^Dragoner, 500 äRe5?er=2)ragoner, 800 Sl^Jann Infanterie, bem ?^reibatailt.

Süberi| unb ber nöt^tgen 5(rtiüerie. *)

2)urd; ben Segationöratl) öon@auI erhielt ber ®en. * SRajor üon

Sttebefel, neBft einem SSriefe öom 5. ^uguft auQ SBarfc^au nac^fol*^

genbe 2 SSeitagen in S5e§ug auf bie fc^webifc^e ^rmee unb \)U rufjtfc^e

flotte. S)ie in bem ©riefe barauf bejügti^e ©teile lautet

:

L'armee suedoise a aussi tout d'un coup commence ses Operations,

comme vous verrez par la copie ci jointe d'un rapport arrive tout k

Vheure de l'Enseigne B o rn. J'y ajoute ce que Mr. de Leibnitz

raande de la Flotte russe.

*) Item^et^of, ^ll. 5. ©. 263.

Sottefponfcenj teS ®r. ö. SSrü^l ic. i 9
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©rfle 35eilage.

5lralfuttt, bcn 21. 3uH 1761.

dw, (grcell. foU in fuBmiffejIem 0{ef!pect :^ierburc^ untertT^anigfl:

melben, ba§ bte ^öntgl. fc^mebifc^e ^(rmee, unter Sommanbo beö «§rn.

®en,*Steuten. (S^xtn\wtxt, am 19. huj. ^lö^Itc^ au§ i:^rcn Big*

:^er{gen (Santonnirunggquartieren aufgeBro^en unb burd) ^ülfc beret

^onton6 = 33rü(fen in 3 (Solonnen ben ^eeneflü§ ^pafjiret tjl. 5)ie

erjie (Solonne ging Sei 3)amgarten inö 3)^ecflen6urg'fd?e, na^m bte ba^

fel6ft ^oflirte ^elbtt)ad)e, aug einem Offtcier unb lO^ufaren Befte^^enb,

gefangen , ber 9f{eft ipurbe nieberge^^auen unb jerftreut.

3)ie p)nU ging über ^öi§ Ü6er biefen (Strom, riicfte fogleic^ auf.

bie in 2) e mm in*) fte^enbe feinbltd^e ^efa|ung an, biefe rctirirte

fx(^-l\vax in möglicl;fler @ile, trurbe aber eingel;c»It unb bai^on 5 Of=

ficiere nebft 175 ©emeinen ju Kriegsgefangenen gemacf)t. 3)ie britte-

^ält ben nod; in 5lnclam fle^enben ^^einb eingefd^Ioffen , melc^er fic^

au(^ o^ne 3^i?eifel ergeben mu^. ^§ tt>trb aud^ bem :preu§. 6or)3ö

unterm DBerft SSeUi ng, it>eld)eg ^J^ecflenburg fo fd)ti?er :^eimgefu(^t,

fd^nter fallen, ftd) je^o o^ne großen 33erluft retiriren ju Bnnen, ba

bie fd)webifd)e 5lrmee auf allen «Seiten bie $affagen hqci^t ^at, @0

ift nur ju Beilagen, ba§ btefe Qlrmee nicBt ct\va§> ftärfer ift, obgleich

an§' ber S'eftung alle Brauc^Baren 9J?annfd^aften bie ßam^agne mitt]^un

füllen, fo trirb benno(5^ bie ganje «Summe nid)t üBer 15,000 Be*

laufen, weld)eö aBer nunme^ro alle wo^lcrercirte unb tüc!^tige

!^eute finb.

ilem^el^of ^at in bem Kapitel feinet Serfeg, überfc^rieben : „^i^

geBenl^eiten in Sommern" ber fd)tt)ebtf(^en Qlrmee nur fur§ unb oBer*

päi^lid) erwd:^nt; er gönnt berfelBen faum 10 3cilcn. ©r fagt im 5111*

gemeinen : baf bie f^it>ebifd;e -2lrmee in biefem Sa^re in eBen berfelBen

SSerfaffung tt?ie früher geirefen fei. 33ei aller 35rai^l^eit ber 5:rup)3en ^aBe

e§ i^r an fafi aEem 9^ot:^ii?enbigen jur ^ü^^rung beg Krieges gefehlt, it»e§*

^alB fle flc^ in feine großen Unternel^mungen t;aBe einlaffen fönnen. 3)ie

ireitern ^Semegungen biefer fleinen Qlrmee unb i^re fonftigen Operationen

erirä^^nt biefer (S^riftfteller in bem eBen angeführten Kapitel, baS Bi0

gum 3. £)ctoBer reid;t, nid)t; mithin «werben aud^ bie in bem 6d|reiBen

angeführten 33orfälle nii^t Berührt. **)

2)a§ ben @d)weben üon preufifc^er (Seite trenig ^lufmerffamfeit ju*

getüenbet tt)urbe
,

ge^t barauS :^eri^or, bag i^nen ber »^erjog öon Sür*
temBerg nur ein fleineö ßorpä unter bem OBerften ö. SBelling ent*

*) (^iatt an ber 5ßcene, unttjcit ber 9JJed{enButgif(^cn ©renje.

**) Xempel^of, %^. 5. <B. 295.
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gegenfteüte , t>aö nur au^ einem Xf^nl feineö vi^ufarenregimentö unb bem
^xnhataiüon ^ o r b t 6efianb, 3m ^Jlotf)fa{it fonnte baffetbe mit 4 a3a=

taiUonen J^anbmilij, 2 in <Bttttin erri^teten 5tei=d;ompagnien unb

2 @c()«?abtonen ^roöin^iats^ufaren üerftärft werben. (Sollten bie 6c^tt)e*

ben nod) weiter gegen bie Sl'Jarf en öorbringen, fo moUte ^^rinj «§etnri(^

baö fc^wac(;e ISor^g noc^ mit 2 SSataitlonen üon @ac^fen auö sjer-

ftärfen,

3n?eite ^Beilage.

Dan zig le 1. d'Äoüt 1761.

Les avis qui viennent d'arriver au Resident deRussie de la flotte,

portent, quelle s'etoit la pluspart rass'emblee depuis deux jours ä la

Rade de Rügenwalde en Pommerani, et comme ce port n'est

guere öloigne de celui deColberg,. on se flatte ainsi avec d'autant

plus de vraisemblance, que les Troupes de terre auront pü etre de-

barquees , et que la flotte meme se trouvera actuellement ä portee

d'agir aussi de son cöte contre cette place. Un des vaissaux de

guerre a ete si mal traite par les difTerentes tempetes , qu'il a ete

oblige de revenir ä la rade de cette Ville, tant pour y debarquer les

bombardiers qu'il avoit ä bord , et lesquels des Scheer- et

Paquetböthes ont reconduits ä la flotte, que pour se mettre en

etat de pouvoir retourner ä Cronstadt, ayant tant souffert, qu'il

ne sauroit tenir la rner pendant la presente Campagne. On espere

en revanche que le batiment, qui est entre dans le port nomm6
West er lief et qui y a decbarge sa cargaison en bombes, pourra

§tre dans peü repare de maniere, ä les pouvoir reprendre et aller

rejoindre la flotte. Je souhaite d'ailleurs , que le bruit soit destitue

de fondement qu'une galiote ä Rombes avoit ^choue präs de Merael.

II est certain , que la flotte a courrü grand risque, car des per-

sonnes agees ne se souviennent pas, que dans la presente saison

les vents contraires aient ete si impetueux et les lavasses si fre-

quentes.

3n?eiunbbreigtgjier SSrief.

pr. ben 14. Qtug. in ^arc^tt)i|, 5(6enb0

8 Vif)x pr. U^l*£)rbonn.

p, p.

^uS @ttj. ^od^wo^IgeB. iüngftem <B^xdbm öom 5. huj. i)aU

umftänbU^ erfe^en, baf W ruff. »^aiferL ©eneralitdt unerac^tet ber

19*
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t|t ij^n tcm ®cn» ©aramcUi nod? ror tcm ^ufkud^ reit 9Hm§»
tau, ^u %rctruncj ein otcr tc§ antern ron ihm mit^clbradbtcn It^au«

ton'fim i>orf*laoil, j|cmacttcn antenreitcn f*nftlt*en 'i^crftcUun^

tenncd? tci ter oienommcncn ^ntfcMicFunJi 6etarrct [ei, unt "BiC- tai^in

tiefelbigc turct? tie "iJlnnabrnmi^ bei iBre-oIau ju erecutiren angc*

fangen HU. -$ei nur enratnrer Garamellifd^er 8*rift fann ic^

^nr. ^o(t5irc!&Igef , im ^>errrauen an^umerfen ni*t umMn , ta^ i^

einel Il^eibJ iretl c|eirünf*t bdtte , ernannter ©eneral irare tarinnen

in ein mehrere« militarifctec Detail , irelc^e^- tie 32at?rfd^einli(!^feit te«3

euecejfel terer angerattcnen 3}iaFne6munj|en , Ui tcnen ju enrarten-

tctt feintlidben mcc|lidbj}en ^-nt^e^enjteUungen
,

gleidjfam auf eine te*

mouilrarire unt überjeugente %n nadj tenen j?erf(^ietenen BaÜcn tar*

geiiellci ^atte , eingegangen , anterntteili a6er hei tcnen fonfl niiijt

gefpanen Eloges unt Flaiterien ein unt antere mit eingefiJblotTcne Qlu§=

triitfe , ircldbe man fidb nacb ter geirei^nten Sensibilite Icidbt 5ur Re-

proche nehmen fünnte , mefcr adoucirt otcr gar utergangen irortcn

u>arcn.

5)a§ tcr ^v. @cu- Ä a u t o n auf tic Jjon rujf. 8citä erwartete

(JlnnelE^mung eine§ feiner "Eintrage geirif^ere 9^{edbnung im iBerau'S ge*

madtst i^abe, foldtje» ifi au^ feinen nacbbero gema(t*ten -^cu^egungen

ungejjipeifelt abjuncf^men. 3^^^^ wirt man rcn tiefen le^tern i^er*

mut^Iidt? Bei ter rujf. ^rmee genauer unt weiter i^inau^ en droiiure

informiret fein, ta unfere »»laitnctjten tasjon nur hi§ 3;um 1. huj.

geilen , tfmungeadbtet aber ünte i* nidbt untienlicb . ticfelbigen ©w,

»öocfcirpblgcbcrcn beiliegcnt , fo wie ftc un^ tiefen 2*Zcrgen s?Dn tem

#m. ©raren rcn Bleut ming au^ ^IBien ;ugefpmmen, gu conmiu=

nieiren. ^-^^ fdbeint ftdb tarauc ^u ergeben , tap ter ^tonig r. *$r. in

tem fe^en Praesupposite , tap tie rujf. -}lrmee tie Oter §u jpafftrcn

c^cr nidbt wagen werte, his ter @en, 'bauten ne tafelb^i aranciret,

^clbc , unt fclglid^ alle feine Mesures tabin richte , ^u foldbem Qntt

feine grcpic ä^tadsi tem ®en. I^auton entgcgeniieüc unt ^glcid^

feine gefammelten betradbilidben Depots menacire, 5(f) bin taibero

fd^r begierig ^u erfahren, wa^ nur erwabnter cfterreidbifdber d^ef,

na^tcm er ten abgednterten rujf. Operation^ylan rcmcmmen , in

teffcn Gcnfermitat j;u refolriren unt ^um ^eüen ter gefucbten 3?ereini=

gung ju tbun im Staute fein werte. SegrÖBf^ tas Impegno ift, worin

er taturdb gefe|i werten , tejte frdftiger werten rerl^ejfentlicfc aud^

nunmel^ro tie Untemclf^mungen ter ruff. ©eneraliidt fein , um ten an*

geiu?mmenen Q}Ian ^um geteiblid^en S'^^^^ ?" bringen. 3db fann mir

tabero nidbt rerftellcn . tap man wciicrbin im ©eringüen haisitiren

fennte, ten rerfrredbcncn Uebergang über tie Oter unterbalb ^xtB-
lau unaefaumr :u bewcrffictliaen rietmebr rerbeffe, man werte felbfi
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einfcfien, ta^ es mtbi als jcmall nöt^ig m, tetn Äönt^ ton 5pren^en

^et^f^aft auc^ öort Cortiger €eite entgegen ^u qe^en, tie con i^m ta^in

5U tetac^iretite %xmtt, votl^t «UciimI fc^tüdd^cr al§ tie niffifc^e fein

üJirfc, anzugreifen, uni tatmä^itm @m, Raulen, gegen fcen um
fo üiel foCann gefcfcrodcfcten ^einc, ^uft ^u macben. Xa^ingegen folcfcer

©enetal al§tann auc^ fein -2?eTfprecfcen , tie pteu^. J&aurtmac^t nie

onl tenen Qlugen ?u (äffen, unb 6ei allen @e(egen^eiten ta§ 2Bo^I ter

niff. Ulnnee fo fe^r, al§ ter feintgen p «^er^en ^u nehmen, gerri^ er*

füUen n?irt.

®(eic6 , aie i<!b tiefes }&)xt\ht , lauft ein neuer tireaet 9iaj:poTt

üon fcer fcauc on'fcben '^rmee bei mir ein, aultrerc^em, ta er 6i§

jum 5. ge^et, teutlic^ ^u exfcto ifi, ta^ ter Äönig ö. 3sr. atte§ nur

^rf?nntiie anmente, um ten @en. i^auton son ter torbaSenten

^(nna^erung gegen tie fRuffen ^urürf^ußalten, unc ?u tem (5nte gegen

iBn immer in einer Beträchtlichen 3utJerioritat unt tenen ftcfeerfien

Stellungen ftd) ?u Balten, trie tenn auc^ 6i» ta^in menigfienl ter

grcftc XBeil tes 3ietbenT$en 6ortJ§ nod? 6ei tem Könige ftcB 6c*

funten, folglicB tie OiujTen tefto treniger SSiterüant antreffen, unb

tefio hardier ?u SBerfe gefcen fönnen. (Sollte tmt% tciter ^Skt^ feeffere

^SerBoffen termalen in tiefer effentiellen .^rifts ni(Bt erfolgen, fo tpirb

man fcBn?er(icB tie öerlome 3?« unt ©elegenBeit retrefjxren fönnen,

unt |tcB, ta^ man tem feinte felBft fein fcetes StJiel gemacBt, ^um

gröften 0ca(BtBeil Cer «SacBe ^u re^rocBiren BaBen,

5llle tiefe fo triftigen ^Irgumente fönnen ter ruffrfcBen ©eneralitdt

tro^l nicfct entgeBen unt fann terfelBen roieterBoIte -^Sonteltung IBt

ta^er nicBt mißfällig fein, 3cB t?erfprecBe mir atfo Bereits mit @w.
«J^O(Bn?oBIge6. erjierm Ola^port iricBtige unt vigoareuse UntemeBmungen
^u erfahren.

3* BeBarre k.

SBarfcBau, ten 11. Qlugut 1761. (Sjr, ö. -2?rüBl.

-5B e i I a g e.

Extr. de la Depöche
de Mr. le Comte de Plemming en date

de Vienne ce 5. Aoöt 1761.

J'ai eu occasion de verifier eoeore hier le mouvement qua fait le

Roi de Pr. Le dernier rapport quon a icy de Mr. de Laudon et de

Bartzdorf du 1er d. c. II y mande, que ce Pr** ayant passe la

Neisse la nuit du 30. au 31., avoil pousse jusquä Neustadt, oü

il campoit avec ses forces reunies, comme Mr. le Comte de Kaonitz

me la assure; mais seloD une lettre parliculiere de sorl banne



294

main, il avoit detache le Gen. Ziethen avec son Corps k Krap-
pitz. Cette marche du Roi de Pr. a dötermine Mr. deLaudon ä

quitter son Camp de Baumgarten et k se reprocher du grand

depot de ses subsistences. Tl a pour cet effet dirige ce mouvement de

son armee sur Wei den au, et a campe le 31. entre Rothmanns-
dorf et Buchelsdorf. Le Gen. Brentano est de l'autre cöl6

de la Neisse vers Ottmach au, le Gen. Luczinsky en deca de

cette Riviere au Hasenberg etle Gen. Drascowitz du cöt6 de

Jägerndorf. Le jugement qu'on pourroit porter sur le mouvement

assez singulier, que vient de faire le Roi de Pr. , me paroit etre, qua

ce Prince semble persuade, que les Busses ne passeront point l'Oder

avant que d'elre bien surs d'y trouver Mr. le Laudon, et qu'il a

pris cette position pour empecher ce dernier de s'y rendre , puisqu'

aussitöt qu'il s'eloigneroit de ses magazins, le Roi de Pr. seroit en

mösure d'en interromper la communication. Si cependant le Marech.

de Butturlin avoit serieusement ä cour la jonclion , il pourroit pen-

dant cette Situation de l'Ennemi aisement executer ce projel, en passant

cette riviere entre Brieg et Breslau, tandis que Roi de -Pr. est

observe depr^s par Mr. le Laudon et que ce General est meme ä

port^e par sa position presente de prevenir ce Prince, au cas qu'ii

voülut marcher avec toutes ses forces sur les Russes.

2)ie in fciefer 33eilage angegeSenen 93eit)egun(^en ber 6eiberfeittgen ^r*

meen jlimmen ttic^t mit tenen öon Slemipel^ o f Ü6erein. 5)er le|tere

nimmt nämli^ an: baf ber Äönig am 28. 3uli unterhalt S^eiffe

2 6^iprücfen ^a6e fc^Iagen laffen, an iDel^em S^agc er bcn ©eneral

ßiet^en betad;irt ^a6e unb jn?ar mit bem Qluftrage: am 30. Sei 3«!^
einzutreffen unb gegen ben ®en. 2)raäfoit)t| ju agtren. ^m 29. lüäre

tu %mee über bte @^iprücfen gegangen unb ben 30. ber .fönig mit

einer ^6t^eilung fetner Qlrmee 6ei 0leu[tabt ange!ommen, um ben ®en.

33 e t :^ l e m öon ba ju l^ertreiSen. 2)er le^tere \o\vof)l aU 3) r a § f o w i §
Ratten fid) in'ä ©ebirge jurürfgejogen.

2)er @en. Saubon wäre barauf, narf)bem er ben @en. 5anu0
unb SujinSf^ betadnrt gehabt, mit feiner ^Kximt in ber d}a^t (üom30.

auf ben 31.) über bie 3^etffe gegangen unb l^abe fein Sager bei S3ärä*

borf, unmeit Seibenau genommen, burc^ meiere 35ewegung er fo*

ttjo^^l bie ©enerate ^et:^lem unb 2)raöfott)i| ^a^e unterftü|en,

aU auc^ bie Qlufmerffamfeit beä Äöntgg ^abt auf fici; richten fönnen,

benn ^u ber S^it \vl\xm eben bie bluffen bamit befc^äftigt gewefen, ü^ren

Uebergang über bie Ober ju bewerfftelligen.*)

*) Xtmpti^, %^, 5. @. 119—122.



295

5)retunbbreifi9fter SSrief.

pr. ju Olofnig ben 16. Qluguft ^Senbö

7 U^r pr. U^(.-£)rbonn.

p. p.

(Eid. <§o(^n?o^lgeb. neuefte 2)e:pefd;c üom 9, biefeö ^a6e gejlern

gec^en Qlknb rid)tig erhalten unb barauä mit QSergnügen erfe^en , bag

ter geirünfdfjte Ue6erqang ber ruff. ^aiferL ^rmee feft Befc^loffen, bem

-§rn. ®en. S a u b o n burci; bie aBgefc^irftett Offtcterö tricber^olt öer«

fprocl)en, unb bamalS bie 5(rmee nur no^ um einen SD^arfi^ üon

bem ju foIc£)em Ue6ergange 6eftimmten Orte entfernt, baö ^jernit*

f^ef'fc^e Gor:p§ aber bemtö bei ^eubu0 eingetroffen gewefen. 2)er

wacfere ©egenftanb, \vM)m bie ruff. ^rrier=®arbe Bei bem au^ 95reS*

lau auf fte nacb bem *^(6marfd) ber ^rmee gef(^e:^enen Qlugfalle ge*

it^an , unb ben ?^einb mit fe:^r ungleid^em 3Serlu|le jurücfgetrieben :^at,

ift ein neuer SSeweiö, baf mit biefen brauen 3^rup^en MeS an^u*

fangen unb gtücffi^ auszuführen fei. SÖir fielen ba^er in ber feften

3uöerftcl)t, ba^, wenn au^ glei^ nebft bem Änoblo ^'fc^^^ ßor^pä

ber ®en. 3ietf)en felbft mit bem feinigen an bie Ober öorrücfen

foUte, man fict) benno(^ baburd) öon bem öor^abenben Uebergange nic^t

abmatten laffen, fonbern öielme^r bie aucf) folc^en }^aü^ uoc^ immer be*

|)a(tenbe «Su^eriorität ju befto ftanb^aftcrer ^rofequirung beS ern)ci:^l*

ten ^lanS unb 3urü(fn)eifung beS feinbli^en ©egenftanbeg , fräftig

unb rüt)mlic(» employren merbe, baöon ici) ben (Erfolg burc^ (Sw. ^o(^*

wo^Igeboren erftern 9ta^^ort ju erfahren, fe^r begierig bin. @ä ifi

tiefeö baä einzige Sl^ittel bti bermaliger ^^ofEtion , bie je^ige obne^in

fo lange i^erjögerte Kampagne anno^ ju etwaS ©utem unb ©rf^rief«

iic^em einzuleiten unb wixt ber @en. ü. Saubon, auf beffen 3Bort,

fo \vk auf feine ^^alente man flc^ öerlaffen fann, gemi^ nic^t erman*

geln, bie ruff. Unternebmungen nai^ SKöglicbfeit ^u fecunbiren unb

iaö gri3§te9tifico e^er auf jicb ju nehmen, ala bie ruff. ^^rmee einer all*

pgro^en feinblid^en Ueberma^t unb ©efa^r bloä ju fteUen. 2)a mir

<ilfo bermalen an ber (Erfüllung unb bem glücfli(i)en *2tuaf($lag be0

öermut^lic^ f^on ie|o bewerffteüigten Uebergangä nic^t zweifeln wollen

no^ fönnen , bin idj nur einigermaßen öor t)u juerft nöt^ige ^erfor^

gung ber ruff. ^^rmee befümmert, obgleii^ nirf)t ju öermut^en ift, bag

man ftrf^ bamit wenigftenö auf einige ^di uerfe^en baben werbe. 2)ie

je|ige Saison, bie nun öoUbra^te ^rnte, baö fruchtbare Sanb, wo^^in

man fommt , unb Ut Unmögli^feit , ba§ bie (Einwohner auc^ nur ben

größten 3:^eil auf bie @eite gefc^afft :^aben Bnnen , aucb ba0 erforber*

lidje 33ebürfni§ gewiß barbieten werben, fobalb.man ^umal burc^ gute
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SSeranjtaltungen unb (Steuerung ber gettot^nten QSer^eerungen betet

3Sortru^^en ftc^ feI6ft bie ^Rittet ntc^t ent^ie^et.

33on ber Saubon'f^en 5lrmee tji fett meinem QSorgeftrigen unS

nichts 0leuee( gugefommen, aber auS alten feinen biöl^erigen 35ett)e*

gungen beutlii^ aS^une^men^ ba§, fo fe:§r er Billig öor bie Sonfer*

ijation berer i^or fieibe .^aiferL Qlrmeen gefammelten großen Sliaga^inä

Beforgt ift, er ni^t tceniger auf tu geringften Mouvemens be§ Äönig0

ö, ^x. attent unb fejier entfc^loffen fei , i^ ni^t einen 5lugen6Iicf au^

benen klugen ju laffen, unb Bei ber erften @elegen:§eit buri^ einen ^erj*

haften Eingriff ben feinblicl)en ^lan ju berangiren unb bie Avantage

beS t^elbpgS auf bie bereinigte »^aiferL <BüU ju fe|en §u fuc^en.

Sei) Beharre jc.

Sarf^au, ben 13. 5luguft 1761» ®r. ö. 33rü^L

3Baö ben ju Einfang M 33riefe§ nm^nttn Qlu§fall auö 33 r e ö l a u

auf bie 5!riH3:pen beö ®en. ßijernitfi^ef Betrifft, fo ift jebenfallS bie

ni(^t fe:^r Bebeutenbe 5lpire öom 6. Qluguft gemeint. 5:empel^of
fagt barüBer: baf auf eine SRelbung ^^auenjien'S, nac^ ber ft^ 65 er*

ttitfc^ef no(^ nic^t i^on 35reölau ^urücfge^ogen ^atte, ber ^önig bent

@en. .^noBloc^ ben 35efe^l ertljeilt ^aBe, flc^ ba^in ju BegeBen unb

ben ^einb anzugreifen. 3)erfelBe fam am 6. 3)^orgen§ bort an, mar*

fcfcirte burd) bie @tabt unb fe|te fi(^ in ber ^Serfcl^anjung hinter ber

alten Ober. dQ tarn f)kx §u einer leß^aften Äanonabe, m^ welcher

ft(^ bie bluffen gegen -5lBenb auf bie «^ö^e üon ^re&ni| ^urücf^ogen.

SCBeiter ift barüBer mä)t§> gefagt. ^ad^ bem üorliegenben Briefe finb bie

Beiberfeitigen Qlnna^men, in SSe^ug auf ben 5luggang ber Qtffaire jiemlic^

entgegengefe^t , benn nac^ biefem maren bie ^reu§en im ^aä)tf)nl ge*

BlieBen, bie einen 5lugfall auf bie aB5ie:^enben Otuffen gemad^t :^atten.*)

P. S.

33eige]Benbeg mir üon Sien abreffirteö ^aquet an beS «§errn

i^elbmarf^allö ©reell., beffen Balbigjie 33e^änbigung iä) dw, ^oc^*

tro^lgeBoren ni(^t Befonberä anjuemipfe^len Bebarf , ift öon bem ber*

malen allba Befinbli^en, aU ruff. ^aiferl. ^weiter ©efanbter jum
griebenö = Kongreß Bejiimmten <^xn, ©rafen üon (Sjernitfd^et, unb

toirb er jt^ fonber ßw^eifel in felBigem, öon benen i:^m öon ber

^aiferin Königin Wai^ft @elBfi in ber ge^aBten 5lubienj inftänbig

aufgetragenen unb i-ion i^m üBernommenen ^Inregungen ju 35efc^leu*

nigung berer serieusen unb n?irffamften Unternei^mungen ber ruff. 5lr*

*) ^cm^ell^of, Zf). 5. (S. 127.
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mee möglicfift unb cjefliffenfi enttebigcn. (So biet ©erec^tigfeit

mu§ man bcm <^of ju 3Gßien gcmif miberfa^ren (äffen, ba§ er in Qln«

fe^ung berer wegen bcr gemeinfc^afttt(f)en ^am^agne in 6c^Ieflen ge*

nommenen 33era6rcbungen , QlUeS get^n unb 6iöf)er erfüllet f)at, \va^

nur öon bem ruff. »f^ofe unb feiner ©eneratitcit begfaUö Beliefeet unb

fcebungen «Sorben ijl, \robon alfo ber gewünf^te (Srfolg unb ba§ man

f!^ bie getroffenen 3Seranftaltungen burc^ ernftlic^e unb kräftige O^e*

rationen ju ^ni^m ju machen fu^e , nunme^ro balb unb feljnlici^ft ju

txwaxim ift.

QSierunbbreifigfier 33rief.

p. p.

3)a nac^ @n>. J^ocfjwo^lgeb. Beiben le^tern
,
geftern 5l6enb unb

am öerwid^enen ©onnaSenb rict)tig eingegangenen Öta^^o^^l^ öo^i 12»

unb 14. huj. bte biö^erigen 3tt)eifel unb Ungeroif:^eit bur^ bie glücflid^

erfolgte ^affage ber ruff. ^aiferl. 5lrmee über bie Ober , unb bie §u

weiterer ^-Mnnä^erung unb e^^eftenö §u öerne^^men öer^offen erwünfci^ter

(Sonjunction mit ber JJaub on'fcfcenQlrmee öeraSrebeten unb jumS^^eil

fd^on augeorbneten 33eranftaltungen nunmehr ge^oBen werben flnb,

fönnen (Bid) 3)iefeI6en Uidjt baS QSergnügen üorftellen, mit bem wir

bag öon 3^nen baöon ung fo beutlic^ al8 umftcinbli^ angefertigte

Detail gelefen :§aBen , unb wetc^eä Btoö mit ber juoerfl^tliclien Hoff-

nung in 3Serg(eid)ung ^u fe|en ift, bie wir öon bem weitern, ®ott

geBe ! Balbigen unb Beglüdten ?Vortgange unb ©rfolg berer öon Beiben

resp. faiferlicBen würbigften ß^efö iperfönlid? üeraBrebeten Wla^mf)^

mungen , öon i^rem wo^Igefinnten difer unb (Sintrai^t unb öon ber

Valeur unb gutem Wntf)t fo f^öner, ja^lreicl^er unb williger ^ru^lpen

nunme^^ro erwarten. 5)aß ber '^x, grelbjeugmeifter 95. ü. Saubon,
jum 35eften ber gemeinen (Sa^e , bie Befc^werli^e SO^ü^waltung einer

iperfönli^en gef(^winben ©rcurflon , in fcaä ruff. Hau:ptquartier üBer*

nommen unb bie baBei fi(^ ereignen fönnenben O^ifico nicljt geartet,

ift feiner rü^mli^en ©ebenfungSart gcmd^, unb fann gewig baöon

baS SSefte öon bergleicf;en öertrauten ^oncerts f!c^ öerf:procf)en werben.

Snbeffen :BaBen wir öor eine fo t^eure ^erfon auc^ nac^ bem glücfli*

^en 5lugf(^lag ni^t o^ne SSeforgnif fein fönnen. 5^ Bin ^öct^ft Be*

gierig ben öeraBrebeten unb ju Rapier ^u Bringen öerf^jrocBenen \t)ntnn

O^erationg« unb öorgdngigen QSereinigungö^lan ju erfahren. S)a

aBer im SSoraug fafl alö gewi§ aB^ufe^en ijl, ba§ ber ^onig ö. ^r.,

welker mit aller feiner Sl^ac^t ^erjugeeilt, fi(^ mit felBiger bem ge*
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fuc^ten 3tDecf ju miberfe|en, baö Qleugerfte üerfu(^en unb wo mÖQli^

ein ober ben anbern Xi^ni §uerft ju attaquiren tragen bürfte , fo ge^en

unfere SSimf^e unb 3Ser(angen na^ einem gliidli^en Erfolg ber 5e*

öorfte^enben , öermutl^Itc^ garten toion, wobzi wir ni^t jweifeln,

baf 6eibe .faiferl. ^^efg unb Qivmeen einanber mit allen Gräften fe*

cunbiren unb fouteniren iüerben. 3Sermut^{i(^ wirb ber «^r, i^elb*

marfcl)aU ®r. ü, 33utturlin non feinem ^ofe, au§er benen i^m

unabläfjtg angefertigten ftanb^aften Qlnregungen unb QSeöolimäc^ti*

gungen, au(^ öon benen fii^ immer me^r ergeBenben unb Beinahe auf

einem meitaugfe^enben Qlug6rud}e fte^enben aRif^elligfeiten mit ber\^rone

2)änemarf , wegen berer (jolftein. 'iJlngelegen^eiten, bai^on fct)on bamal0

in bem befannten großen ^aiferL 9tefcrivte mit ©rwä^nung gefd^e^en,

neuerlii^ 6ena^rict)tiget »orben fein, unb biefeg ^ert^Vltnif berer @acBen

fic^ wie Mtlig jum neuen SlJotiö bienen laffen, feine äu§erften t^rdfte

ju ir>emüt:^igung beS atigemeinen f^einbeö anjuwenben, weil baburd^

neue ^Weiterungen am ft^erften nermieben unb Ü6le *2lnfd)Iäge jurücf*

gehalten werben fonnen. 5lllenfall§ fönnen (Sw. .^od^wo^lgefi. er*

nannter <Sr. (SrceH, , baf wir burct^ einen geftern öon 5^U'terä6urg
^ier eingetroffenen unb an Ui übrigen alliirten «i^öfe ju SBien unb

SSerfailleä weiter ge:^enben (^^ourier i^on biefer fritifctjen ^ofttion

informiret unb be6^al6 angegangen worben ftnb, im 33ertrauen einige

Eröffnung t^un , unb jugleic^ M t^m S^ro ^önigl. ^taiqt. geneigte^

^om)3timent über ben bewerfftelligten Uebergang über bie Ober, fo

tvu ^DcC)ft 3^ro öoüfommeneö ßutrauen ju be§ «§rn. ^elbmarfc^all0

fernem ftanb^aften glü(flicl)en, bem gemeinen 95eflen unb feiner eigenen

^:^re beförberlii^en Unternehmungen unb erwünfc^ten @ucce§, fct^icfli^

anbringen.

2)ie ^reußif^e ^ofttion im Qlngeficl)t unb gleic^fam in ber ^itt^

zweier fo großen 5lrmeen, fd^eint Sebermann eine berer i?or tm MönxQ

ö. ^r. bebenflt(l)ften Situationen ju fein, barinnen er ftcf) anno^
befunben unb ift man ba^er Defto begieriger, feine luTfuctjenbe Expediens

ju erfahren , ba benn , baß man benenfelbigen fräftig fi(^ entgegen^

ftelle, ober aber burc^ eigene efficace 3Sortt)eile i^orfonime, unb ftc^

Inferiorität ber ganzen (Sam^agne i^erfc^affe, gar fel;r ju wm^
fc^^en ift.

5lug (©ad^fen ift biö ^um 6. Iiuj., bi§ ba^in beiliegenbeö Sournat

ge^et , *) etwaä 5Re^rereS nicbt ;^u oerne^men, ai^ \va^ bie 33ewegungen

beg Obriften ^ l e i ft gegen bie 9ieid)§armee betrifft. 3)er ^aiox ^ e l*

(er, ßommanbant ju S e i ^ 5 i g , ^at ijffentlic^ befannt mad^en laffen,

baß er M erfterer Qlnnä^erung gegen bie «Stabt, bie Qjorftabte aB*

*) Siegt nic^t bei.
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Brennen unb j!^ 6tö auf ben legten SJfann ivel^ren tt)ürbe, ba^ero man
2) r e 6 b e n aug bergleidKn ©raufiamfcit unb o^nc^in unnü^eä Unglücf

j?on bicfer armen (Stabt, burc^ bte an ben -§rn. f^elbm. (Sor6elloni
gemachten Snjlnuationen abjuwenben |1c^ Bemühet.

*2luS ^urlanb wirb gemetbet, ba§ ber ®en. XottUb^n am
8. huj. aU QIrrcftant burö? SRttau gefü^ret morben fei. 33on feiner

öorgeBenben llnfci)u(b wirb öon 3Serf^iebenen auf eine gan§ contraire

Sßeife geurtf)eilt , wetc^eö bie gofge ber Unterfucf^ung allein gdngUi^

an ta^ ^iäi^t bringen fann.

5(^ 6e:^arre jc.

Sarfd^au, ben 18. Qluguft 1761. @r. i\ SBrü^l.

2Son ben Q3orfällen ini^ei^jig, bte in biefem 33riefe angefü^ret

werben, erwähnt $1 e m :p e l ^ o f nic^tö. %n^ *2lrc^ en^ olj, ber ber*

gleii^en «Scenen gern fc^ilbert, fc^meigt barüBer. 2ßaö bie ^Befürchtungen

in 58ejug auf bie .^trone 3)änemar! Berührt, fo ^atte bie§ feinen (Srunb

in i^olgenbem. t^riebricf) V. Befürchtete nämlic^ Bei bem na^e Beöor*

jte^enben ^^ronwec^fel in 9tußlanb nic^tö ©uteg, inbem ber fünftige

^aifer, ^eter III., bem bänif^^en ^önigSBaufe fe^r aBgeneigt war, weil

i^m biefeö bag^erjogtfjum ©c^leSwig entriffen i)atU, baa er al§ ^rinj

öom ^aufe ^oIftein*@ottor!p, Beanf:pruc()te. ^a^n tarn no^ , ba^

i5 r i e b r i d^ IL nad} bem 3^obe beä «^»erjogä 6^ a r t bon ^ o I ft e i n = ^T ö n

beffen Sänber in ^e|t| genommen ^attt, 93iS^er war ^änemarf im
7 =j;ä:^rigen «Kriege neutral geblieBen, je^t aber traf e§ Beim Beöorfte^enben

Sec^fel ber Umftänbe bie vorläufigen ^Inftalten ju 9tüftungen.

^ünfunbbrei^igjler 33 rief.

pr. ju «Strigen, ben 1. ©e^tBr.

burcB «i^au^tm. Weimer.

p. p.

5(u^ bem anberweiten 3Sormarf^ ber 9ftuff. ^aiferl. %mee Bio

c^oc^ firmen unb baf ber ^r, ^^elbm. ®r. 33 utt urlin (Srcell, an^

bie fcBwere 33agage, folglich juglei^ bie üBer bie Ober gefcl)lagene$on-

tongs3Srüc!e l^on SeuBug nacl) Siegni^ nacl?fommen laffen, i?er*

offenBaret immer me^r bie ernjilici^e ©eftnnung, bie wirffamjlen O^ßtxa-

tionen in biei'er ßam^agne gemeinfc^aftUc^ mit bem ®en. S a u b o n

anjuge()en. 5Bir Beflagen anBci gar fe^r, ta^ bur^ bie feinblicijen

Uerfi^iebenen Bisherigen Mouvements unb (SntgegenfteUungen , in bem

ton i:^m abo)3tirten 2)efenftonö = ^lan, bie förmliche unb efficace ^^er*

einigung Beiber resp. ^aiferl. Qtrmeen noc^ ni^t erfolgen fonnen, üiel*
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meT^r in 5lnfe:^ung ber oon ber ^atferl. Äöntcjl. ^rmee ^u Offen^altung

ber umimgängli^en (Sommunication mit i:^ren SD^aga^ittä , neuerliifi ju

nehmen gewefenen «Stellung in ber ©egenb öon l^reibutg me^r ent*

fernt morben i% §offe a6er jeboi^, ba§ felSige bur(^ bie im SSegtiff ge*

jtanbenen (£ntfc^lie§ungen ungefäumt 6ett)er!fteütget unb mit benen fo*

bann concerttrten wirflii^en Unternehmungen gegen ben i^nen au0§u*

»eichen Bemühten ieinb , ober o6er gegen ein ober bie anbere Seflung,

ber *^tnfang gemalt irorben fein , unb man jte fobann bejto ernftti^er

^rofequiren werbe.

5(tler Orten wartet man mit QSerlangen unb juiierld[|!ger «§off*

nung auf grofe unb glürfli^e Evenements öon «Seiten pvmx [o an*

fe^nli^en unb mit Mem wo^l öerfe^enen unb gut einüerftanbenen 5lr«

meen unb fie^^et i^re Succeffe gleid)fam aU ben Ji^eitfaben üon ber l)eu:f

rigen (Sam^agne auc^ anberer Orten ju :^offenber (Erwartung an.

2)a6 Desagrement, welc^eg bie nunme()rige Unjt^er^eit unb

Unter6re'd)ung ber birecten (Eorref^jonbenj mit 3§nen unS gieBt, bag

wir bie ert)altenben 0lad;rict)ten um fo öiel f:päter , atg ber große Um«
weg erforbert, Befommen fönnen , wirb, ):vk wir gar fe^^r wünf^en,

bur^ bie 2Öid)tigfeit unb 33ergnüglic^feit bererfelBen erfe^et werben

fönnen. 3^ laffe meine gegenwärtige 3)e;pef(^e unter ber 5lbreffe beö

^au^tmanng Weimer 'S jur &aubon'fct;en %mee laufen unb ^weiflc

ni(^t , ba§ , wenn fte bafelBft eingetroffen fein wtrb , er fie 5^nen felBfl:

ju Be^anbigen, ä portee fein werbe.

2)aß burd? bie vf^eröorrücfungen beS 33erf'f^en ßor^Jö aucf> ein

5;i^eit unferer «Sac^f. ßaöaterie mit benen Braben 9iuffen in ®^Ief?en

6amerabf(^aft machen würben, war ni^t ju bermut^en, ic^ fe^e eS aBer

aU ein guteö Omen an , ta^ bon (Seiten OtußlanbS auc^ bie 35efreiung

unb gerecS^te @a^e «Sac^feng mit jum *^ugenmerf BeiBe^^alten werbe.

2)enen ©reigniffen in Sadjfen unb benen Unternehmungen ber

i5ran5Öfifd)en Qlrmee finb (£w. §o(f)Wo:^lgeB. nun nä^er aU wir unb

fönnen bie gewiffen 0la(l)rid^ten baöon Bei ber Sau bon'fi^en 5(rmee

nic^t fe^^Ien.

3e^ Be:^arre jc.

aßarf(^au, ben 26. ^ugufi 1761. ®r. b, ^xh%

@en. Saubon :^atte jundi^ft ben ®en. 33e(! in bie ©egenb öon

Siegnil unb ben @en. aSrentano Bio nac^ Sauer gef^icft, um bie

^Bewegungen ber Oluffen einigermaßen ^u unterftü|en , waS um bie Wittt

Qluguft gef($a^. 35eim SSecf'fc^en (^ox)ß§ Befanb ficf; bemnaci^ aucf^ eine

QlBt^eilung <Säc^fifd)er 6ai?alerie.
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@ c d) ö u n t) t) r c i § i 9 ft e r 33 r i e f

.

p. p.

@m. «^od^wo^lgeBorcn neuefleS (Schreiben bom 27. pass. ^abe

öorgeftern iro^l erl;alten , baö öor^erge^enbe afcer, tDorauf @ic @ic^ in

felsigem fcqte^en, tft mir 6iS ie|o ttoö; nic^t jugefornmcn. 3)iefen

5t6gancj crfc|et bie üergnüglic^e tangft gewünfdjte S'kc^ridjt öon ter

mirflic^en ejfectuirten glücfli^en QSeremigung beiber Äaiferl. Qtrmeen

bei <^o:^enfrieb6erg unb <^reil)urg.*) SCßir ^offen nun um [o

me^r, baf biefe ©runb = SO^Jafne^^mung bie glücElic^ften Evenements

unb fräftigften Unterne:^mungen §u Balbigen folgen (;a6en werbe , ba

bie Seträ(^tlid;e UeBerlegen^eit biefer comfcinirten formidablen 5lrmeen

Ü6er alle i:^nen^reu§. (Seitä entgegen in ftcUenbe Force gan^ unftreitig

x\i, unb Beitierfeitige ^aiferl. ^^Irmeen jtc^ reciproquement ba0 ß^ugnif

ber öortrejflid^ftcn (Somipofition bererfel6en unb nur immer ju öer*

langenben Beften SSilleng fämmtlic^er SO'Jannfdjaft geben. 35Dn bem

guten ©inöerftänbniffe beiber würbigen unb wo^^tgejtnnten G^efg unb

j?on ber Qlctibität beö %n. ®en. Saubon ingbefonbere, erwarten wir

alfo e^eftenö gro§e 9kd)rid)ten ju öerne^men. ©g ij! bieö um fo öiel

nöt^iger, weil fowo^I ber 01u|en übert;au^t, ben man üon [o großen

5lrmeen unb l^on ber no^ übrigen wenigen 3eit biefer Kampagne i\x

jie^^en ^<d, aB au^ ba§ So^l unb 2Öef)e ber gemeinen @ad)e baöon

i^au^tfäc^Iic^ ab!^änget. 3(^ jweifle nii^t, ber «§r. i^elbm. ®r. t». 35 ut-

t urlin werbe e§ feinet DrteS an Qlni^erorbnung aller wir!famften

5>Jafne^mungen unb vigoureusen Unterne^^mungen um fo weniger

mangeln laffen , ba fic^ in bem neuerlichen unfreunbli^en S5ene:^men

beg bänifc^en >§ofe6 gegen ben Olufftf^en, ein neue6 beträd^tli^eö

Sl^iotii? §u ergeben angefangen l;at , beffen weitauöfe^^enben ^eben!li(^=

feiten man nod; üor bem fonft wo^l ^u erwartenben Qlusbruc^e nid)t

beffer , alä burd} glüc!lid)e unb decisive ^rogreffen gegen ben Äönig

öon $reuf., welcher gewi§ ter ^auiptanftifter biefer 9)?i^^el(igfeiten

tft, wirb begegnen unb üorfommen fönnen. 3d) bin im 3Sertrauen be=

nad)rid)tigt worben, ba^ nur gebac^ter «^^err ^elbmarfc^aü, auf er benen

beS^alb üon feinem ^ofe fonberB^^^fiffl erhaltenen 3nftructionen, eben*

fallö Hon 9B i e n au0 , burd? ben bermalen bafelbft beftnblid)en 9tuff.

Charge d'affaires, einen jungen ©rafen öon SBoronjow, umftänb*

li^ informiret worben ift.

Surd^ einen geftern Qlbenb alliier ^afftrten, am 29. öon bem

*) 5llg 3Sereintgunggpun!t ber beiben Äaifcrtic^en Slrmeen toirb yon ben ©e;:

f^ii^tefc^mbcm beö T^di^rigen Äriegc6 gciool^nlid^ (Strtegau angenommen.
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'^xn. %d\)max\^aü nac^ Meters! bürg abgefertigten (Courier, j!nb

wir üon ber öorfeienben, \t)ir!lict)en SSoUftrecfung beffen, waS (Svo, '^oäi*

tt)o!^lge6, tton bem^nöf(^lage be§ am 27. gel^altenen ,^rteg6rat^e6 öor*

gängig angezeigt, mit 3Sergnügen öerflcJjert Sorben, n^elci^e SÖ'Jaß*

ne^mung , ungea^tet ber !preu§. üort^eil^aften ^ofttion , ju tt)ic^ttgen,

©Ott gebe glürflic^en Untcrne(}nuingen un§ !prä^ariret.

2)af man in (Bac^fen mit eben fo gro§er Ungebulb aU wxx f)kx

ben *^tugjc^tag ber (Sachen in «S^teften erwarte, wnb öon beiben

<BdUn noc^ immer biö ba^in in ber vorigen Snactiintät bleibe, au<^

voa§» un6 fonft neuerlich üon ber3)eta^irnng einiger :preu§, 35atat(Ionö,

öermut^^licf) nad) 93 erlin ober Sommern gemelbet mtrb, ^aben (Sw.

«§o^n?o^tgeb. bermalen en droiture e^er atg trir erfahren fönnen.

3i^ be^^arre k.

sföarfc^au, ben 5. (September 1761. ®r. ö. «rü^L

(Siebenunbbreißigfter 93rief.

p. p.

(gm. ^ocljwo^lgeb. jurücfgebliebeneö «Schreiben bom 24. pt. iji mir,

geftern ri^tig ^ugefommen. %u§ bemfelben, fo von auö benen jugleid^

eingelaufenen 0la^3^ort0 be6 ^au^tmannö (Seim er, ^k im «§au^t*

werf gleic^lautenben 3n^alt§ flnb, erfei^e, la^ hd benen i?on beiben

.^aiferl. resp. ©^ef§ genommenen, unb in bem ©^legel'fcJ^en $lan,

ben mir ju er^^alten lieb gewefen, beutlic^ angezeigten (Stellungen im

©eftc^te beö ^^einbeg, eö entweber auf eine fortfe|enbe langfamere Qm-
fi^lte^ung beffelben in bem beibeftaltenben feften Sager unb Qlbfc^neibung

feiner ^ommunicationen unb Sonöoiä , ober aber auf eine bie (Sachen

e^er unb üöKiger bectbirenbe ^^erj^afte Attaque be6 .^önigö in ^r. un*

erachtet feiner öort^^eill^aften ^ofttion unb angelegter ^ortiftcationen

anlommen werbe. S©eld;er üon beiben combinirten 3^:^eilen me^r ober

weniger öor bergleic^en öigoureufcn Eingriff ^ortiret fei , läffet fic^ an^

tenen bigl)ertgen 3Sorgängen unb neueren llmftdnben lei^t f^liefen.

Snjwif^en ift baöientge , \va^ beS «§rn. ^elbmarfc^aü^ (S;rcell. bereite

burc^ 3Sorrücfung ber Sluff. ^aiferl. <^au))tarmee get:^an, unb auc§ Ui
einer wirflic^ ju öerfu^enben garten Qlttaque burc^ 'i^a^ üerftärfte (Sjer*

nitfd^ef'fcbe (5or^§ wirffam beizutragen refolöiret ^aben , wobei an aller

erforberltd^en weitern @ecunbirung unb 95eijianbe öon <BtiUn ber 9fluff.

^atferl. ^auiptarmee nact) ^r^eifci)ung berer (greigniffe wo^l nic^t ju

zweifeln ift, alle6 Sobeg unb ber öon ernanntem würbigen 9fluff. ß^
unb feinen guten ©ejinnungen gefc^ö:i)ften allgemeinen «Hoffnung unb
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Butvauen tüürbig , unb (;at jic^ tva^rfc^cinlic^ i^on i(;m c^cr mc()r alö

njcntger öon b.em wa^ er öerf^rict)t , in bcr ^^(uöfü(;rung ^n cmartcn.

3)a nun in bcr jeligen JtrifiS Qlüeö in bcr ic^igen (^^ampaf^nc, ja Ü6er=

t)av)ßt in Q(nfcC)uncj bercr gemeinen Qljfaircn anfommt, fÖnnen (§:\v,

jQod^woiji^ih. fic^ Ieict}t itorftcücn , mit mag für Ungcbutb unb mit wie

fielen »iBünfcl)cn wir unb -^tüc für bie gute @ad)c intcrefjtrtcn , einem

günftigen , ©Ott gcBe I üotlfommenen glücflicben Q{u§fc^(ag biefer beci*

filmen ^ofttion ftünblid) entgegen fe^en.

3)cr ^uffifct}e «^of , bem öor Qibgang unferer ^eute früt) einge*

gangenen 2)epcfci)en, bie fro^e S^ad^ric^t i^on bem ftanb^aft unb glürf=

lid) crccutirten Uebcrgange über bie Ober jugefommen war, i>crjief)et

fiel;, bie ^Bereinigung 6eiber «faiferl. Qirmeen möge nun fogleid) ^ahm
fönnen effectuirct werben ober nic^t, öon jweien fo großen mut^igen

unb überlegenen 5lrmeen tu wirffamften Efforts, unb öermut^lic^ glücf*

Iict)ften ^rogreffen Balb ju erfahren, wünfcf^et auc^, ba§ man fidi fofort

ein unb be§ anbern faltbaren ^(a|eö 6emäct)tigen , aller Orten a6er

bem b'einbe Be^^cr^t entgegen ge^en möge unb ftnb wir öerftcl)ert, baf

alle 5^ro »Raiferl. a)kieft. an 3^re ©eneralität geftelltcn Ordres ba^in

lauten, unb neuerlich in %ife^ung bcr :§injuge!ommenen SO'Jotiijen nocf>

me^r eingefcl)ärft worben ftnb.

3c^ Beharre jc. . ,

sföarf^au, ben 9. (geptBr. 1761. ®r. i\ S3rü^L

5(d)tunbbreifigfter 35rief.

pr. ben 30. «SeptBr. 1761 ITcac^mitt.

4 U^r §u ^antgfowo.
p. p.

QluS bem öorgeftern erfolgten richtigen (Eingänge ©w. ^o(^=-

wo^lgeB. neueften Otapportg aom 26. biefea ,
^aBe jwar bie wieberum

retablirte birecte Sorrefponbenj gerne Bemerft, altein, baf fle Bereite

wieberum fo na^e unb auf polnifc^em ©runb unb 95oben geführt werbe,

nic^t of)ne ^efremben unb Billiget SOZipelieBen erfe^en fönnen. 3n*

5Wifd)en Bin ic^ 3f)nen nid)t weniger öor bie barinnen mir, mit ber

gewö^nli^en Exactitude, gegcBenen 93enac^ric^tigungen öon bem Detail

alles beffen, \va^ Bei ber S^uff. Qlrmee feit i^rer «Separation i?on ber

^aiferl. ^önigl. in @d)lefien vorgefallen ift, banfne^menb öerBunben

unb ^aBe (Sw. J^o^wo^lgeB. bie jurücfgeBlieBene ^n^eige ^ero öorigen

©(^reiBen anno^ nai^ju^olen.

^w. >i^o(^wo:^lgeBoren werben <BiCi) <Bdbft im 3Sorau§ öorge=

pellet :^aBen, m^ sensible eä ung fallen muffen, baß, ba wir unS Be*
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reitS ber öon ber mit fo bteler aJJü^e SewerffietligtenOScreinigung Leiber

resp. Rai\txt Armeen in 8(^leflen , unb i^rer fo anfe^nlic^en Ueber*

mad^t mit ©runb gef^öpftert großen Hoffnung §u Begeben, genöt^igt

gefe^en , nunme^ro anno($ fogar bie gänjtic^ ni^t öermut:^ete Midh^jx

ber ^uff. 5trmee nac^ ^olen unb bie folglic^e beträctjtlic^e^Jerjögcrung,

ivo^l nic^t gar köorfte^enbe ^Sanbonnirungen berer vorgehabten unb

öerf!cl)erten Mftigen 2)iijerflonen unb Ibefonberer Unternehmungen ^in=

gufommt.

2Öeit aber an bag 3Sergangene ju gebenden , barüber , unb bag

man benen jtc^ ergebenen Inconveniens nicf)t bur^ J^ttige 3Sorj!($t

unb bie in «§änben ^abenben S)httel üorgefommen fei, Älage §u fü(;ren,

ben tereitg erlittenen @cbaben unb ß^it^ftluft nic^t nneb erbringet, fo

fommt e§ bermalen l)auptfä(i^li^ nur barauf an , ba^ man \i^ fogteic^

o^ne bie geringfte @aumfeligfeit unb ßweifel recoüigire , bie öerlornen

Sl'Jagajing, 33orrät^e fobalb mögli^ :^erBeibringe unb burc^ befto ge-

fc^nnnbere vigoureusere Unterne:f)mungen in feinblic[;en Sanben fi^

bererfelben wieber^ole unb bem i^orgc^abten ßwecfe mit i^erboppeltem

(Stritte nacfceile. 3)aJ biefeö bie wa^re ^3lbjtc^t beg 9tuff. -§ofeS alle*

mal gemefen , unb hti bem bermaligen 3[^orfall beffelben ftanb^afte

Ordres ba^tn auäfc^lagen werben, finb mir ijwar im ^Sorauö gänjli^

öerfld)ert, ®w. #o^mol)lgeb, fann x^ aber bemungeac^tet ni^t unan^

gezeigt taffen, ta^ fowol^l s^on (Seiten unfereS -^ofeS, alg berer aE^ier

fuBfiftirenben fämmtlid?er alliirter Ministrorum , fofort mittelft eigener

5tbfcl)icfung bie triftigften unb bringenbften 5lnregungen begfallS na^
^etergburg ergangen finb. 2)a nun fonber B^i^^if^l öon bem Otuff.

-^ofe beffelBen ©eneralität e^eftenö ernftlic^ unb unwiberfpred^lid^ an*

befohlen werben wirb, auf feine 5Öeife unb unter feinerlei 33orwanb an

bie fo nac^t:^eilige als wenig reputirti^eQlbbrec^ung berer öerfproc^enen

wirffamen Unternehmungen, viel weniger an bie 9tü(ffe^r jur ^ei^fel

unb bie allba §umal fo frü^jeitig unb ganj unüerrict)teter (Sacl;e ju

ne^menben 3Öinterquartiere nur irgenbö §u gebenfen, fo f(^einet un§

ber eigenen Ql^tung unb bigl;er Bejeigten ©ebenfungSart ber Oluff.

ttaiferl. ©eneralität unb öorjüglic^ beg <6rn. ^'elbmarf(l)allg ©Kcllenj,

allein gemdf unb würbig §u fein, baf man öon felbft berglei(^en rü^m*

lic^e, einer fo grofen unb f(^önen %mee anftänbige unb ber gemeinen

(5act)e fowie benen eigenen effentiellen ^bjtci^ten gemäf , ^^artei ergreife

unb o^ne alle 33ebenfli(^feit unb (Saumfeligfeit bewerfftellige. 3)er-

malen ^at man ^ierju bie ^iiUl annoc^ in ^änben , welci^e man auB

felbigen gelaffen ju fjobm , balb :^öd?li(^ bereuen würbe.

Sie weit bie (grpebition beö ^rn. (Btn.-'^kviin. öon 9floman*

jow in Sommern nac^ unfern legten i)^a^ri^ten öom 13,, bie ^ier

abf^riftli^ beige:^en, aöanciret gewefen, unb ba^ man burc| bie o^m
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12. über ein unter t)em ®en. 9B e r n c r bctadnrteö (Sor^ä eine flgnaHjlrtc

6eträcl)ttict^c Avant.-ige erhalten unb ernannten ©cncral felbjl cjcfangen

genommen , irirt tun ber bortigen «^au^tarniee iiermut^licli 6alb nad>=

:^ero nmftänblid) 6efannt geirorben fein. $öie fef^r luürbe man flc^

alfo feinbUcl)er 6eit^o nidjt 6erüf)mcn , wenn bag gleiclifam im Qlngc=

jtcbte ber 9hi[f. >§au^tarmce uorbcigejo.gene fleine ^Uat^ en'fcl)e ßoripö

^inlänglid) gemcfen unb nid)t abgehalten werben wäre, ben in feinem

feften ^ager etngefd)(offcnen ^rinjen ü. QBürtemberg ju degagiren unb

bie ganje beinahe beenbigte ^ommerfcbe (Sx^^ebition, an bereu gtücfticC)em

Q(u§fd)Iagc beut 9fluff. «J^ofe fo üiel gelegen , unb babon , nac^ unfern

(entern SSriefen bon ^eter^burg, man e^efleng bie ijergnüglic^ften ^a^-
xidjtm erwartete, unfruditbarlici^ rücfgdngig §u mad^en. 3c^ ;^weif{e

alfo nid^t , bie ^^tuff. ©cneralttät werbe biefeö QlüeS bereite eingefe^en

unb ben @ntf^lu§ gefaffet unb bewerfftelliget ^aben , t^eilg mit einem

hinlänglichen 3^ru^)3encorp§ bem *4^ I a t :^ e n
'
fc^en üorjufommen , ober

wenigfteng nacli^ucilen
, felbigeS alter Orten aufjufu^en unb ^u atta*

quiren unb baburc^ bie Stomanjow'fd^e ^ripebttion ^u fecunbtren unb

ju balbtgem gtüc!lid;en (Erfolg §u bringen, t^ettS mit ber übrigen

^au^tarmec wieberum tn bie feinblid;en !^anbe §u eilen, ba bann in

benen gefegneten ©egenben an ber QSart^a unb 9^e|e, hn einiger

erforb erliefen Dbftc^t, e§ an hinlänglicher ^uBftften^ nid)t fehlen fann,

unb üon bort auö bie üerf^rodjenen 3)iberftonen unb Operationen eif*

tigft fort^ufe^en. 2)ieferbigen Bunten, nai^ aller 33ermut^ung, fobalb

man in ^^ommern reufftret, ein jubertäfftgeg gän§lic^e§ (Stab liffement

ber Oluff. ^rmee auf ben Beborfte:^enben UBinter in feinblic^en Sanben

:^erbeibringen, §umal wenn man fofort auf bie ^inna^me ber ?^eftung

Mftrin, woju bie b^i ^olberg geBraucl)te Qlrtillerie anberweitc

©ienfte leiften fijnnte, feine Qlbftcbt unb 23eranftaltungen riditete, unb

injwifc^en ben geinb aBi^ielte, in gebad;te i^eftung, beren ©arnifon

fe§r gering unb fcl)lec^t fein fotl, mel^rere ;iru^:pen unb 3Sertl)ei*

bigungSbebürfniffe ju werfen.

SRittelft biefer ober anberer bergleicl)en wirffamenSl^afne^mungen,

würbe man ^ugleic^ bie fc^webifdjen Unternehmungen unterftü|en unb

fecunbiren fonnen unb ift man hn ber fc&webifcljen ^rmee bollfommen

bereit unb erbötig, anci^ Bei bem 9ftuff.^ofe geneigt, :^ierunter gemein^

fc^aftlid) ju 5ßerfe ju ge^en; \vk i^ benn @w. ^ocl}Wo^lgeB. im 3Ser*

trauen mclben fann , ba§ ju Erlangung biefeg Qvozji^^ unb na^ ^In*

leitung berer öon bem bermalen ju^etergburg beftnblic^en bieg=

feitigen Oberften ö» ^etergborf au§ eigener wo^lmeinenben unb

^ugleict; auf ba§ Soulagement berer 5Recllenburgifc^en Sanbe, nebjt ber

35eförberung ber gemeinen @a^e ab^ielenben ^Bewegung, Bei bem Oiuff.

^aiferl. SO^inifterio angeBrac^ten 33orfc^läge, felBiger fon gebautem

Sortefponbenj be§ ®r. ». ^xp^l k. 20
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SÖ^tnijlerio öeranlajt irorben ift
,

ju fcem ®en. Ol o m a n 5 o ir fte^ fo*

gteid; ju 6ege6en unb mit if)m bergleic^en gemetnfcf)aft(t(^e Combinai-

sons unb Operationen, ttJo^u ber Oluff. «§of ein eigen (Soripö üon 8 6iö

10,000 SRann jn Bej^immen unb anjumenben ftc^ lieB fein läffet, unb

benen übrigen (Sonjuncturen unb ^Ibfic^ten öertrciglid.) erai^tet, §u üer*

aBreben unb Bewerffteliigen ju ^^elfen.

©n). •^oi^\vo1)lQtb. irerben fcalb ma^rne^men fonnen, 06 ber <^x,

^elbmarfd;atl ßereitg, mz ju öermut^en, üon biefer Intention feinet

<^üft§> 6elel)ret trorben fei, unb atlenfallä ba^on f^riftlic^e -Anleitung

nef)men , biefen Oluff, föf)ef um fo me^r §u eigener kfc^Ieuntgter Qln*

gei^ung aller nur immer möglich §u mac^enben ftanbf)aften Unter!=

ne^mungen ju animiren..

^ei biefer ©efegenl^eit, unb ba ber 9iuff. •^of woijl einfte^^et , bap

man bem Könige in ^r. burd? möglic^fte ^ntjie^^ung berer aug benen

occu^irten Rauben (Sad^fen, 5Rec!len6urg unb anbern ne^menben grofen

^oxti)nk , ben größten (Schaben Beibringen fonne , fann ic^ ni^t um-

:^in , (iw, ^oc^roo^lgeB. bie auct) in ^olen beS^alB nöt^ige 33orforge

anbenreit ju benen Bei ber bortigen ©eneralität Beißeiten anjuBringen^

ben ^orftellungen unb *2(nregungen aüenfaüS anjuem^feljlen. 523ie

grofe 3"gänge an Otefruten, ^ferben unb allen Wirten 33erforc;ung§^

mittel ber ^önig in *3r. au§ ^olen jie^e, ift meltl'unbig. 3)ie Oiuff.

Qlrmee fann burc^ convenahle ^^Inftellung eineö fteinen Xi)tik^ i^rer

^ruip^en biefem leicht ijorfemmen unb fönnte, au§er benen fonft Be=

reitö öon benen ^ieftgen ^robinjen ^aBenben ^enntniffen, ber 3ube

3 f e p ^ 3 f e ^ ^ w i I , ber aller ®egenben unb (Sd^leid^wege

funbig
,

j;e|D ^ur Otuff. Qtrmee a6get;et unb ftcl^ ^ierju erBietet, bie 5in=

ftellung beg ßorbonS unb berer ^articulairen (Sommanbo ^u biefem

ßmecfe nä^er angeBen, mnn man fiel} unter ber gegen bergl. ^eute alle=

mal ju BeoBa^tenben ^räcaution feiner SSorfc^lcige unb 2)ienfteS ge-

Brauci;cn wollte»

3^ entarte mit bem größten 33evlangen (^\i\ ^^oc^wo^lgeB. üBer

bie öon ber bortigen ©eneralität genommenen , Bei -^IBgange 3)cro oB

alleguirter 3)e:pefd)e nod) ^n)eifel:^aften ^ntfct;ließungen , mir ju ert^ei=

lenben erften SSenacl)ricl)tigungen , lueil wix un§ nimmermehr i^orftellen

fonnen , ba§ man tu ganje ßam^agne , auf beren QluSfcBlag in allem

Q5etrad)t fo 33ieleg anfommt, mit einigen 93?cirfd;en werbe öol(Brad)t

^aBen unb el)e man fie noc^ recl)t angefangen, gänjlic^ Befdjliegen

wollen , welcBeS uns^er^offte
, faft unerhörte SBene^^men Hc gan^e Söelt

Befremben, bie Qlüianj ftu^ig, ben oBneBin unBiegfamen unb ^0^=
mütBigen j^einb glorieus machen unb gewiß bem Otuff. ^ofe felBft

^ödjliä) mißfällig unb juwiber fein würbe.

5)aß ber ^aiferL ^önigl. J^r. ^'elbmarfc^all* Lieutenant üon 33e(f
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mit bcm untcr()a6cnben Gor^vg hd ber 9?uff. ^au^tarmec bcrBfciScn

irirb, f;a6c fc^r gern i^crnommcn unb ijcrf^offc, ba§ bic ©cgcnmart

biefcö u>ürbii}cn unb crfafjrncn ©eneralö fowo(;l ,^u bcncrt ju nc^mcnbcn

unrffamen entfc(;(ic^ungcn, al6 ^u i(;rcr 3)ircctiou unb ^^(u^fü^rung ein

©ro^eö Beitragen unb bie gemeine @ac^e i^m biegfaüö öteten 3)an! ju

triffen ()a6en werbe, ivelc^eä (Sie i^m J^on unfcrm ^ofe im 5>Draug

i?erjtct)ern fönnen.

2)a§ ber ^'önig i\ $r. fogleicf) nacb bem 5(6marfci) ber 9luff.

*2trmee ben ©en. ßiet^en mit einem dor^Jö bon 12— 14,000 9Hann

aSgefd^icft, felbigeö Mö auf ben ^itfc^ enberg unb ijon ba loeiter

an \)u Ober gegangen fei, wirb @n?. ^oc^wo^lgeB. Bereite Oeffer 6e*

fannt fein. D6 aber biefeö (Sor^ä nur jur OSferüirung beg ä)?arfct?eö

berer Üi'uffen Beftimmt gcwefen, ober oB ber «HÖnig ü. ^^reufen eg i^nen

weiter folgen ju laffen gemeint fei, welc^eg üermut^lid) Bei i^rer

3ßiebcranna^erung gegen feine ii^anbe gef^el^en bürfte, baöon finb wir

jur 3^'it nid)t informiret, von bcnn auc§ unfere 3'^act)rtc^ten au§

(Sct)lejten annocf; etwaö SSefonbereg, at§ ba§ ber ,^önig u. ^r. fein Bei=

Behaltenes fefteg gager felBft jum Xi)^ii wieber bemoliren laffen , nidjt

mitgebracht ^aBen.

.^a nunmc^ro , oBf^on , wie wir gar fef)r ^ofen unb wiinfcf)ett,

nur auf wenige ^age bie 9^uff. ^au:ptarmee wieber in ^iefigcm Äönig-

reidie ftd) Beftnbet, unb, bem 33erlaut nad), berfelBen teici)te 2:ruvpen

ftc^ in (Scfoiejten eine ganj auggelaffene Qtuffü(;rung wieberum ange-

WD^nt i)abm mögen, fo wiü um fo nöt^iger fein, in ^ieftgen freunb-

fc^aftticfcen öanben biefelBen burcC) alle möglicBen Tlittti unb QSe-

ftrafungen aller *3lrt bon ©xceffen unb SRi^^anblungen berer ^ieftgen

^inwD^ner unb Ortf^aften ^urücf^u^alten, au(^ Bei ber üBrigen Qtrmee

i^om ©rij^ten Big jum ^leinften allen ©lim^f unb freunbfdiaftlic^eg

SSetragen gegen eine o^ne^in burd) bie ©egenwart frember Xru:p:pen

notBwenbig leibenbe Ovation üorwalten ju laffen, woBei ber eigene

SSorgang unb eingefdjärften Ordres ber ©eneralität. Bei ber @w.«§od)*

WD^lgeB. üBerBauipt bergleid;en nöt^ige Snftnuationen Bei aller ®e-

legcn^eit fcBidlid) anzubringen nietet ermangeln, jngleic^ aBer auc^ bie

i^ergnüglid)e iBefriebigung berer leiftenben Lieferungen entweber burc^

Baare gänjlicBe SBe^aBlnng, ober jum %i)^il burcl) gefiederte ^Ifjtgna*

tionen bag SOf^eifte Beitragen fönnen»

OB aud? fd)on Bei benen ie^igen Umftänben bie i^orge^aBten alg*

Balbigen rufjtfc^en 3)iüerftonen unb Eiablissemens in ben Branben*

Burgifd^en Lauben gar zweifelhaft ober weiter t)inaug gefegt 5U fein

fd^inen , folglich bie wegen ber -^Inna^erung ber Otuff. ^^ruippen an unb

in bie fäcliftfäe ^^^roinnj ber i)lieberlauft| unb berfelBen im 23oraug ju

Beforgenben 5Kenagirung unb 33ewa^rung öor allen ^Seläjiigungen unb
20*
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(gxceffen ju ne^menben ^räcautionen noc^ ju frü^^jeitig fein fönnten,

fo !^aBe jel)D^ auf alle f^äUe (Jw. ^o^irol^lgeboren Beiliegenb ben (5r*

tract nm^ i^on benen SanbeSftänben gebadeten S^JarfgraftfjiimS ^^teber*

(auft^ an S^ro ^önigL SO^ajeft. erftatteten untert^änigften unb öon bem

Äöntgl. ©e^etmen (Eonftlio 5U 3)regben nnterftü^ten *^ertd)teS fogleii^

mttjut^eilen , ni^t anfielen mögen, weil auf 3^rD Äönigl. 9}?ajeft.

93efe^l 3)ero ^u ^eteröburg befinblid^e 9ftejtbent , ber ^cgat. ^ 9ftat^

^ raffe, Bereits ben ^ituftrag erhalten ^at, bei bem bortigen ^ofe bie

barinnen erbetenen Ordres unb Qln\:?eifungen an bie ©eneralitdt auSju*

tvirfen. (£w. ^oc^it)D^lgeB. Bnnen alfo nurenrdi^nter Oluff. ,^aiferL

©eneralität injwif^en be§^al6 anjldnbigft ^räbeniren unb baburc^ im

QSorauS üeranlaffen, baf man fowoBl ^ur gütigen ^ufna^me berer Bei

fid) ereignenbem ^aUt aBjufd^icfenben ©ctd^f. 9^ieberlaufl|ifd)en (Som-

miffarien, bie ic^ anbei ö!^ne:^in (§:\v. ^Dd)Wo:§lgeB. Befter Unterftü^ung

unb möglic^fter SSeiwirfung allemal yerflcbcrt ^alte, aU j^u benen

übrigen erforb erliefen freunbfd)afttid)en ^ilnorbnungen , ^Begegnungen

unb 33Drfel)rungen gegen alle (Säd)ftfd)en J^anbe unb Untertl;anen i^on

felbft geneigt unb wiüiQ fein, unb befonberg benen leiteten Xru^pen bie

9tefi3ectirung berer @dcbftfc^en ©renjjeidjen ernftltd) unb unter geipiffcr

35eftrafung aller SSebrücfungcn unb ^rceffe einf(^ärfen möge.

3c^ t»erbleibe k.

30ßarfc^au, ben 27. 6e^tbr. 1761. ®r. ö. ®rül?l.-

P. S. %n§ unfern neueften ©dc^ftfc^en S^a^ridjtcn , bie gleich

j;e|o eingeben unb fonfi gar nic^tg 3Seränberlid;e§ hd benen beiberfei«

tigen ^Irmeen enthalten , erfe^e bie -^eftätigung begjenigen, iraö (§:\v.

^odin^o^lgeb. i^on bem ^fiücfgange beg öfterreidnfd;en ©eneralg 25ecf

öon ber 9tufflfd?en '2lrmee öermut^et ^aben , fe^r ungern , weil barauS

ab^une^men, baf gebadeter ©eneral, ba er ftc^ öon @teinau jurücf^

begeben , öorauggefe:^en , ba§ bie fRufjtf^e ©eneralität i^ren Q^Öeg nac§

^olen nehmen unb er i?iellei(^t nur ganj unnü|e hd if)x bidbm \üürbe.

5n 95etreff beg 33erBleiBeng be§ ^ecf'f^en (5ori3§ Bei ber etuff.

Qlrmee, beffen in biefem 33riefe erwähnt iinrb , 'ijatU eS bamit, na^
X em ^ e l f) f*) ,

folgenbe ©emanbtmf . %l§ nämlid) ber ©en. ß a u b n

baö üerfd)an§te ^ager Bei ^Bunjelnn^ angreifen unb jur S3ei^ulfe ^ierju

ben i^elbm. ^utturlin Bereben mollte, fo Tratte ber Sediere, nad) bielem

«i^in- unb ^erf^red^en, ftaü ber llnterftü|ung mit feiner ganzen Qlrmee,

nur bie be§ (Sjernitfc^ef'fc^en (Sor^g ^g^f^igt. 3)er S^uff. OBer*

general trollte fic^ in feine .§au)3tf(^lad^t einlaffen unb ha^ (Sor:p6 beS

')Ximpü^of X^, 5, <S. 173,
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®en. ßjcrnttfcftcf möy3ltd)ft |tct)er ^cftcUt iDtffcn, wt^fjalb in betreff

bcffetbcn i?on feiner (Seite nod) mehrere 3Sebingungen gcftetit iDurtien. 3)ie

eine baöon mar : bap biefeö (Sor^S nad) beenbigtem ^elbjuge ber 9ftu[fl[cf)en

«i^auptarmee folgen foUe unb §irar unter fieserer 95egleitung öon Defter=

reid^if^en 9teitern , 6t§ auf eine Entfernung , wo eg nict)t§ me(;r ^u fce-

fürrf)ten ^ätte. (£S fam bekanntlich Bei biefen 33er^anblungen fct^on ju

SRifl;cüigfeitcn jwifc^en Beiben ^elbl^erren unb alg fur^ barauf ©eneral

^lat^en ben 9ftuff. ^Okgajihcn fo jugefe^t t)atk, fo ergriff ®en. 95ut*

turlin raf^ bie (Gelegenheit üBer bie Ober jurücfjuge^en unb ^aubon
feinem ©ef^icf ju iiBerlaffen.

ßur ^Begleitung ber aB^ie^enben Otuffen war nun ber ®en. 2ß e cf

üon Saubon Beftimmt morben, beffen ^oxx>^ noc^ mit eiligen fRegimen^

tern ß^aöalerie öerftcirft würbe.

SRitte (SeiptemBer trennte ftc^ bie 9tufftfc^e -^auiptarmee fd)on 5?on

ber Oefterreid^ifc^en , benn fie war fd^on am 14, Bei (Stein au üBer bie

Ober gegangen, öon wo an^ , nac^ ©rroä^nung in bem ^oftfcript be§

SSriefeö, aud) ber ®en. 35 e cf lieber jurücfging , ber miti)in feine 5lufgaBe

Balb gelöft f)atU.

35eilage be0 le|tern 95riefeS

:

Extrait d'une lettre du Quart, gener. de Mr. le Lieutenant-General Comte

de Romanzovv en dale de Zernin le 13. Septbre. 1761.

Depuis quelques jours nous formons l'attaque du camp re-

tranche prussien ; cette Operation donne beaucoup de difficultes,

puisqu'il faut en approclier conime d'une place forte et que l'ennemi

a le fond de 18— 20 Bataillons pour le defendre. Mais aussi si

Von reussit, Mr. le Prince de Wurtemberg est perdü, ainsi que toute

ses troupes , et Colberg ne peul manquer d'etre pris.

Le 10. nous avons acheve 2 nouvelles balteries , malgre le feu con-

tinuel de l'ennemi sur les trava-illeurs , et il y a aussi 3 batteries de

faites sur les hauteurs, qui sont aupres des ponts.

Le IJ. L'ennemi a mis pendant la nuit le feu au village de Dramm
et comme il restoit eneore quelques maisons, Mr. le Comte de Ro-
manzow a acbeve de les faire bruler ce matin

, pour faire voir ä

Mr. le Prince de Wurtemberg, qu'elles lui eloient inuliles pour ses

Operations. On a fait une cerlaine quantile de radeaux , sur les-

quels il y a des mati^res combustibles dans l'intention de bruler les

ponts des ennemis. Nous travaillons journellement ä angmenter

l'amas de nos fascines, galions etc.

L e 1 2. On a eu avis de grand matin, que le Gen. Werner avoit

marche pendant la nuit ä Treptow avec son regiment en entier,
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parlie de ceux de Wurtemberg et de Plettenberg el 300 honimes

d'Infaiiterie. Äussitöl Mr. le Comle de Romanzow a fail partir

presque tous les Houssards , Cosaques, Dragons aux ordres du Co-

lonel Munster, il les a fait suivre par 2 Bat. de Grenadiers, qui

l'ont ete aux memes par 2 autres aux ordres de Mr. de Bihikoff.

Tout ce detachement est arrive ä Treptow sur les 4 heures apres

midi. Mr. de Werner avoit deja depasse celte ville d'un demi

mille.

Sur le camp Mr. de Bihikoff a fait passer ä la nage la plus

grande parlie de la cavalerie au delä de la ßegue , il a passe lui

menie avee la reste et avec son infanterie sur le pont de Treptow,
et sans perdre de tems il a fait ses disposilions d'attaque , il est

tombe vivement sur Mr. de Werner, et apres un combat qui a

dure pres de 3 heures , il a defait et mis en deroute toul ce corps.

Le Gen, Werner a ete fait prisonnier avec 14 Officiers , dont 2

Capilains. Toute l'infanterie a et6 prise avec pieces de canon , ainsi

qu'une grande partie des Regiments de Wurtemberg et de Pletten-

berg est au nombre des hlesses. La perle des Busses n'est pas

encore bien connue. Du Regim. de Dragons de Tobolsk il y a

1 Major et 4 Officiers hlesses et 60 Dragons tues ou hlesses. Le

Comte Wittgenslein, Lieut. Colonel du Regiment d'Archangel-

gorod Dragons est blesse et prisonnier ou mort. Les Houssards et

Cosaques ont aussi perdü de leur cöl6, mais l'infanterie n'a presque

pas soufFert.

Nos ouvrages hatteries el Communications ont et6 conlinues

aujourdhui, sur le soir, il y a eu un feu d'Arlillerie tres vif de part

et d'autre. Nous avons aussi deloge par les deux Bataill. de Volon-

laires Russes , un Bataill. franc des ennemis de Gorbie et des

Chasseurs, qui se tenoient encore dans un bois et nous en incom-

modoient. Ils en ont ete chasses celte nuil , el y ont perdü un

Lieut. tue et 100 hommes tues ou hlesses ou prisonniers. Les

Russes ont eu un Souslieuten. tu6 et un autre de Messe. Le Co-

lonel Werne z commande pour celte altaque a ete blesse ä l'epaule,

mais Sans danger. G'est un Officier de merite.

Le 13. II est arrive 5 ä 600 prisonniers sonl de l'infanlerie que des

Regiments de Wurtemberg, Plettenberg et Werner. La Cavalerie

russe a ete k la poursuite de l'ennemi ainsi qu'on qu'il en

echapera peu, excepte le Regiment de Werner, qui s'est

precipitamment.

On travaille encore a une nouvelle hatterie pour enfiler toute la

gauche du retranchement ennemi. Quand tout cela sera fini , il y a

beaucoup k esperer de l'attaque des retranchemens.
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dU^ft ten %xUikn bcr ^^uffcn gci^cn (So 16 er g, Dom 10. 6iö 13,

<Bi)ßtmxUx, erj1c(?t man in bicfcm @d;r{ftftücf bie (Sinjea^eiten in SSe^ug

auf baä traurige ^reigni§, baS baö SSerner'fdje (5or:pö unb beffen Brauen

gü^rer bei 3:re:ptoiD, betraf, bon (Seiten ber ©egner auäfü^rlic^ ge*

fc^ilbert.

2)er rufjlfd^c g-elb^err ^atte nämlicb bie ^b\id)t, |!d; bur^ ben 5Öa(b

ntit ber ffottc in Q3er6inbung ju fe|en , wo^n er aber eine befc^te 5(n=

:^ö:^e, füboftlid) i^on (Solberg (beim 95oItentrinf el) nehmen iroUte.

©elang i^m \)a^ le^tere
, fo n?ar baä ^ager beg ^erjogä öon SÖürtemberg

nic^^t me()r :^a(tbar, benn baffelbe ipurbe öon bicfer ^o^e be^errfctjt. 3)er

^ergog wollte bie 9tuffen ba^er burc^ eine 3)iberjton nöt^igen, i^re ^ofl=

tion in öerlaffcn unb fic^ wo möglich jurücfjie^en , iveö^alb er ben ®en.
ferner mit einem ßori^ä abfd)icfte, ber überXre^totP nad) 95e(garb
ben 9ftuffen in ben Otüden fommen unb i^re rüdmärtä (ie.,enben SOfJagajine

jerfiören fotlte, n^oburd) biefe, üon ber 3ufu^t abgef^nitten, offenbar ge*

nöt^igt trorben wären, ben Otüd^ug anzutreten. 2)ieg war bie *2lufgabe

Söerner'g; wie unglüdüd) fte für benfelben enbete, ift bereite erwähnt

iporben.

0leununbbreifigfter 35rtef.

pr. ju 9i^e| ben 11. Cctober

pr. U^L
p. p.

3d) i^ahz ta^ 33ergnügen (£w. ^o^wo^^Igeboren mit gegenwärtig

ger Drbonnanj bie erfreulid^e unb grofe DZac^ric^t ju melben, wel^e

ber en Courir anfommenbe <§au^tmann «Setmer un0 überbringt, ta^

<Sc^weibni| am 1. biefeS frü^, wä^renb bem, baf ber »^önig in

^r. ft^ burd; eine ne^menbe anbere @teUung entfernte, binnen weni*

ger alö 3 (Stunben öoUig erobert, unb bie ©arnifon auf iBigcretion

ftc^ 5iU ergeben genöt^igt worben ift. 2Öir f;aben biefeä fo fe:^r ge*

wünfd)te Evenemeni auf bicfe Qlrt wo^I nid)t i»ermut^en fönnen unb

ber ©inftd^t, fRefolution unb 33raöour beä würbigen ©enerati 33aron

S a üb on §u ban!en, ber e§ an ber<S^n^e feiner braöen 5;rup:pen glücf*

lic^ft auggefü^ret unb öon obiger feinblic^er35cwegung unb einem jiar*

fen0Zebel fowo^t ju ^rofttiren gewußt ^at (ginige 3)etail babon ftnben

^w. ^od?wo(;Igeb. in beigefügtem hirjen Recit obernannten Officierö.

Unfere f^reube wirb baburc^ i^erboip^elt, ba ung biefe wichtigen

S^ac^ric^ten an bem fjeut celebrirenben ©eburtgfefie beg «Eönigg, unferg

^lUergnäbigften -^errn '"^Jlaj. üb erbracht werben.

3öir boffen, ba^ bie6 Evenemeni me(;rere avantageuse f^olgcn
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nCL^ jt($ iui)i, unb fe^en mit gleichem Q}erlaugen e6en fo guten D'^a^*

tickten aus Sommern entgegen, welche un§ (§\v. «^oc^wo^Igeßoren neue«^

fteö, geftern 6et mir eingegangene^ ©^reiben öom 3. biefeS, mit bem

i&i jugleic^ 3^nen 3)ero öorigeö bom 25. prt. accufire, mit 3Sergnügen

'

erfel)en taffet, inbem bie erfolgte ^infuuft ber 3. 3)iüiftDn Bei bem 9^o =

manjoiD'f^^en Corps d'Armee felbigeS in Den @tanb fe|et, wenn auc^

gleict) ber ^rinj i^on Sürtemfcerg burc^ bie'ju gleid^er 3eit er^^altene

^erftärfung beg ^lat^ en'fc^en (5or^§ mehreren tfi3iberftanb ju t^un

ijeranlaft würbe, felBigen bennod) mit einer Beträchtlichen UeBerma^t

lu üBeriDinben. 3)a§ (^in^ige, \va§ ung annoc^ einige 33eforgni§ gieBt,

ift bie fic^ einfteüenbe rau^e unb ftürmifi^e^öitterung, \vd(tit bem lan-

gem 33erBleiBen ber flotte juiüiber fein fönnte.

2)a§ ber Äonig in ^r. unter bem ®en. ü. ßtet^en ein ^treiteö

ftärfereS 6or:pg betac^iret ^citte, ift un§ jirar auct? burc^ ^articular*

0lac^ricl)ten ^ugefommen, aBer BiS je^o weber aua (Sedierten nod? fonft

juüerläffig nict)t gemetbet n?orben. QUlenfaüö aBer yerlaffen wir un^

auf beS ^rn. @en.=(^elbmarf^all§ @r. ü. SSutturlin gegen beffelBi=

gen weitere Q3orrücfung nad) Sommern unb üBrige etwaigen Xentatio*

nen ju ma^enbe ^eranftaltungen, unb finb iiBerbieg Begierig ju i:er*

nehmen, \va§> gebac^ter ruff. ÄaiferL (S^ef öor weitere Desseins unb

Unternehmungen ^um S3eften ber gemeinen (Sacl)e annod) auöjufü^ren

unb wegen berer na(^:^erigen QBinterquartiere i?Dr§unel;men gefonnen

fei. 5ßir ftnb öon $eterS6urg Benac^rid^tiget , t)a^ er i^on feinem

i)öc^ften «^ofe nic£)t allein ju allen nur immer mögtid}en Efforts unb

wirffamften Operationen
, fowie ju ©taBlirung berer Söinterquartiere

in feinbltc^en Sanben autoriftret
,
fonbern auc^ wieberl)Dtt angewiefen

worben ift , unb ber fo unfrud^tBare 3fit^^ei'liifl in 6d)leften gar nid)t

angene^^m noc^ iiermutl;et gewefen i\t, ßn gleid)er 3<^it ift ung Berief*

tet worben, ba^ ber ruff. ^of jum 95ewei§ feiner aufricBtigen ®e|!n*

uung unb ftanb^aften 93eitrag§ ben ^rn. ©en,=^^ieut. ®r. bon (5 5 er*

nitfc^ef Beorbert ^aBe, Bei beö ®en. Saubon'S Qtrmee unb unter

feinen Ordres aucl; fernerhin 5U öerBleiBen unb alle vigoureusesten

SRafne^mungen unb Unternehmungen mit anjugeBen, bai">on bie glücf=

lidje (Sinna^me ber Beftung (5(^wetbni| ta^ erfte rü^mlidie 33ei=

f)3iel ift.

©nen neuen 33eweiö i^on biefer ernftlic^en ®ebenfung6art beö

ruff. ^ofe§ gieBt ung bie ^w, ^oc^woBlgcB. te|tMn gemelbete Bei bet

QlBfd)ic!ung beg OBerften ^ e t e r § b r f ^aBenbe Intention , wellte,

wenn eö mit ber drpebition in Sommern, wie ju ^offen, gelinget, unb

man bafelBft feften %\x^ faffet, meinet ©rac^teng mit unüBerwinbli^en

<Sd;wiertgleiten nid;t ijerfnüipft, ber 0Zu|en baüon aBer in allem
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SSetrac^t unt» für bic eigenen rufjtfc^cn ''Kbficfiten fetjr übermic=

genb ift.

3(^ Beharre k.

Oöarfc^au, b. 7, DctoBer 1761. ®r. ö. 93rü^t.

-3S e i l a g e.

,f urje Otelation

öon ber (Einnahme ber S'eftung (S d; m e i b n i ^
im Octokr 1761,

0^ad?bem be§ ^errn ^^elbjeugmeifterö ?5rei^errn b. Saubon ^xceU,

burd) ein gewiffeg Slknöüer, weld^eS @el6er burd? ben^rn. ®en.=i^elbmar=

f^alt^Sieut. ®r. ü. 3)rag!on)i^ nac^ 3u^wantel in Oberfd^leften

ma^en ju laffen öor gut Sefunben, ben MnxQ öeranlaffet ju glauben, ba§

bie Saubon'fd)e Qlrmee gegen bie i^-eftung 3^et§ etiDaö üorjune^men @in=

neö fein müßte, unb ba^ero i:or rat^fam ju erad^ten, (Sc^weibni^ ju

i?erfaffen, unb nadi ©ro ^ = 9^ offen in ber ©egenb öon SRünfterb erg

§u marfd)iren, allmo er jowofyi biefe, (\U jene ^eftung beden ^u fönnen

flc^ einSilbete, bie :preu§. 3)eferteurö aud) alle einftimmig berftd)erten , baß

bie ©arnifon öon @c^wetbni§ nur au§ 4 SSataillong Beftänbe, irelc^e

ber @en.=^icut. b. B^fti^oit) commanbirte, fo 6efd)lDf["en gcbad)tcr ^r.

^elb^eugmeifter fd;on am 29. @e^t6r. biefe ^-eftung auf ben 1. Dctober

mit ftürmenber ^anb einjune^^men. Qu bem ©nbe würbe nad) benen ^ier*

ju gemad)ten ^(nftalten bem ^rn. ©en.^SO'Jaior Amadee ba§ ©en.^CJom-

manbo Ü6er alle 4 Qlttaquen aufgetragen, unb i^m "i^k gehörigen 5n=

ftructionen gegeben , nacf) welchen unter ^tnbern bie ^eute in mögli^fter

(Stille bis in bie ©rabeng marfc^iren , unb burc^ ^ülfe ber (Sturmleitern,

o^ne einen @d)UB ju t^un, mit bem (gäbel in ber ?^auft, ben ©all über*

fteigen foKten. ^kU^ mürbe aü(i} auf jeber ^dk mit 1 SSataiüon @re*

nabierS unb 4 SSatatll. Infanterie
,
jufammen 28 3Sataitl. unb 2 (5om=

^agnten rufftfd)er Infanterie auf jeber Nro. am 1. Cctober beg 3J?orgen&

:^alb 3 U^r bergeftalt in'gSÖerf gefegt, baß ber gan§e Sturm um V2ÖU§r,

o^ne baß i^on benen Ueberfteigenben aud) nur ein ein;^iger^anonen=@d)uf

gefd)e^en waxc, ftd) glüdlic^ geenbiget, unb X)k ganje ©arnifon, nad) ^art?

näcftgem SSiberftanb, ftd; auf 5)igcretiDn ergeben mußte. Unter ber

SBaftion No. 4 ift ber ganje 3^orrat^ i^on ^ufoer öerwa^^ret geiüefen, biefe^

flog auf einmal ganj unerwartet in bieSuft unb man fonnte nid)t auSfinbig

mad^en, burd) tt?a§ für einen 3»^^^ biefeS Unglücf, icelc^eg an Käufern

unb 3)?enfd}en einen fel)r großen 6d)aben öerurfad)et, entfielen muffen.

5tn ©efc^ü^en öon öerf(^iebenem ,
jebo^ meift großen daliber, ift

jwif^en 140— 170, ingleid^en ba§ SRagajin, in welkem auf 5 SSo^en

für eine 5lrmee öon 70,000 Wann ^orrat^ gewefen, erbeutet werben.
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%n lobten unb 33Ief|trten finb imferer (Seitä ungcfä^^r 4 b\§> fünftc^alB

^unbcrt ^am\ 511 rechnen. Söag feinblic{;er <B^\t^ gefelieben, ift 6ei bem

5l6gange beg ß^ounerö noc^ nic^t Befannt geii^efen. .^er ie|ige ß^omtnan*

bant ifi ber ie|tge @en.=^eIbm.=S^ieutenant i^on SSuttler unb bte@arn{*

fon 6efte^ct aug 8 SSataiUonä.

3)er ^onig b. ^r. ^at an^ SRangel ber «Subflftcnj ftd; mit feiner

QIrmee nac| 33reglau gebogen, unb ber i^elb^eugmeifter 93aron l^on

Saubon f)at ba0 Hauptquartier no^ in ^reiOurg Behalten, unb bie

^rmee in biefer ©egenb fiellen laffen. (Sin einziger Lieutenant ^at (5a^i=

tulation verlanget unb erhalten.

2)a§ «i^au^jtfäc^Iic^lie ber 3SegeBen^eiten in bem i^orliegenben furjen

^eric^t flimmt jwar im 5(llgemeinen mit bcn eingaben S^em^jelt) of'0

üBerein, allein bennoc^ ftnben f)u unb ba einige Q(6weic^ungen ftatt.

©leici) Bei ber (Einleitung ber Sf^elation ift angeführt: ta% @en. Saubon
burct) ein 9JJanöüer, weld^eö er burc^ baö (Sor^ö be^ ©eneralg 3)ragfo =

mi^ na^ 3ud]mantel l;aBe machen laffen, ben ,^'önig ju bem ©lau*

Ben i?eranla§t ^aBe, alg fei e§ l^on i^m auf i)^eif e aBgefe^en. 3)eöl)alB

^aBe fid; ber c^önig beranlaft gefe^^en, feine (Stellung Bei (Sc^weibni^
^u ijerlaffen unb nad) ©ro^^S^offen ^u marfc^iren, u^eil er öon ^ier

auä fou^o:^l <Scl)weibni| alg Steife :^aBe becfen fönnen. -allein

$$:emperi)of faft DenfelBen ©egenftanb gan^ anberö auf, benn er nimmt

an: ta^ ber ^önig, norf) e^e er üon ben SSemegungen be§ ©en. 2)ragfo*

ivi| ü)va§ geu>u§t, fd^on ben ^lan gefaxt ge^aBt ^aBe, feine feitBerige

(Stellung Bei (S c^ w e i b n i | , im Sag er i^on 23 u n j e l U) i | ,
5U J^erlaffen,

iDeil bicSIJagajine an§i ber genannten §eftung aBnal;men unb er feine Qlrmee

faum nod) auf einen SJJonat erBalten !onnte. 3)er ^önig näherte fic^

bemnad) nur au^ bem ©runbe ber t^eftung 9lei§e, tt>eil bort nod; Se*

BenSmittel ficB im UeBerfluffe Befanben. (5rft nac^bem ber ^önig aBmar*

fc^irt gewefen wäre, ^ätte S a u b n ben ©en. 2) r a § f o w i | mit feinem

(Sor^g — ba§ auö 16 93ataiUonä, 1 «^ufarenregiment unb einem 2)etad)e*

mcnt ßaüalerie au§ berfcBiebenen ^Regimentern Beftant) — am 27. (Sept»

yon OB e i g e 1 6 b r f nacB 2Ö a r 1 1; a gef(^idt, um bie bafelBft angelegten

33erfd;)an5ungen
, fowie bie Bei @ i l B e r B e r g ju Befe^en , njoburd) bem

Könige \^a^ (S'inbringen in bie ©raffd^aft ©la^ üerf:perrt werben follte.

3u gleicher 3cit wäre auc^ ber © en. *^ r e n t a n nad? S e u tm a n n *

borf Beorbert worben, um burc^ biefe «Stellung ben ©ingang in'g ©eBirge

ju beden, wä:^renb ©en. U d) i B ci § t) feine ^ofttion unweit babon, auf ben

^§ö^en i^on Subwigäborf, genommen ptte. 2)aö (Soripö beS le|tern

©eneralg war baöienige, baö l^orl;er Sujinöf^ Befehligte. 3)emna(^war

bie ^3reu§ifd)e Qlrmee fd}on am 26. @e^temBer an§> ber feit^erigen 6tel*

lung aBmarfcBirt.
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0lad) 3^cm:peIf)ofg eingaben t^ftanb bic Q3efa^uncj i^on S(i)uuib»

nt| au6 5 ^^atatllDncn, u>vi^rcnb im 33cvict)t angegeben, ba§ bicfcIBe, na^
Qingabe aller 2)cfcrtcurä , nur aiiä 4 3?atatlloncn bcftanben l;a6e. 3)cr

erftcre fagt ferner: ba§ 800 rufjtfc^e ©renabiere mit bei benOefterreic()ern

geiüefen i\)ären, bie ber ®en. ßjcrnitfi^ef baju l;ergege6en ^ätte.

2)iefer @en. ^ätte fein ganzes (Sorp§ ju bem Unternel;men 5ur3)ig:po|ttion

geftellt, allein Öaubon ^a6e bieS abgelehnt mib jtd; nur 800 ^axm ba==

l^on erbeten. Qtucl; wären 600 öj^erreic^ifc^e ^Dragoner ba6ei gemefen,

welche bie ^^eftimmung gehabt :^ätten, bie ^tünberung ber @tabt nac^ ber

(§.innaf)nK ^u i?erf)üten. 2)eö Unglücfg bei bem ?5ort No. 4 erwähnt aucf)

:^empel^of unb giefct ba6ei no^ an: ba§ 400 Oefterreic^er unb ^reu-

^en ein D^ifer biefer (S:r)3lofton gemorDen wären. 3)ie SSeranlaffung baju

ift auc^ !^ier un6e!annt. 2)iefe§ S'ort würbe §uerft angegriffen. 2)en Q3ers

luft ber Oefterreiclier gie6t :$!em:per^of an auf: 63 Dfficiere, 1394

Unterofftciere unb ©emeine; ben ber 9fluffen auf 5 Offtciere, 92 Unter«

officiere unb ©emeine. 2)ie gefangenen ^reufen auf: 1 ©eneral, 10

(StaBSofftciere, 22 .§au^tteute, 75 Subalterne unb 3240 Unterofficiere

unb ©emeine. 2)ie Qlnja^l ber ©efct^ü^e, bie erobert wurDen, fowie bie

53orrät^e ber SJJagajine giebt biefer «Sctjriftfteller nict)t nä{;er an , er fagt

nur : ba§ eine grof e Sl^enge ®ef^ü|, SRunition unb SeSenSmittel genom=

men werben wären.

3m 35ericl)t ift tu nacb^erige 93efa|ung beri^eftung burcö bieOefter*

reicher ju 8 ^SataillonS angegeben, bie auc^ %tm)ß^i^of fo annimmt;

allein er erwä:^nt nocb 2 33ataillone ß^roaten, 1>k näcljft tiefen 8 23ataillo*

nen bie 33efa|ung mit augmacbten.

3)ie 9ftelation ift ben QtuSfagcn be6 (Sa:pitain @elmcr entnommen,

ber, wie fc^on erwähnt, fid) bn ber Saub on'fdjen Qlrmee befanb unb aB

Courier nac^ SBarfc^au fam; man fann ba^er annel^men, ba§ biefer

Dfficier üon ben QSorgängen hd @ c^ w eib ni| wo^l unterrid^tet war,

ba berfelbe aber balb nad; ber (Sinna^me ber geftung abgefc^icft würbe, fo

mag fic^ nac^ beffen ^2tbreife bo(^ nod? 3Jland)erlei ftarer l; eräug geftellt

^aben.

5m nachfolgenden 33rief f^jrid^t ftc^ ©raf ?5ermor ^^iornlic^ fur^ über

bie QSorgänge in @^weibni| au§, bie i^m ber ©eu.=3?laior i^on

Sfttebefel anzeigte.

^oc^woblgeborner >§eTr,

.!^0(^5uöere^renber ^err ©eneral=3)?aior

!

(5w. «§od;wo'^lgeboren gee^^rteä (Schreiben öom geftrigen dato ift

mir bur^ ben (^r^reffen ri^tig überbrac^t worben, unb meine 2)anf*
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ttel^mtgfeit öor bte mir mttgct^eilte erfreulii^e 9'Ia(J)H(^t liegen (§:in''

r\af)nu ber ?^eflung (£(^it)etbnt| ift e6en fo lebhaft, aU uieiite

Söünfd^e öor bte !ünfttgen cjlü(f(tc^en ^rogreffen ber ^o^en allürten

SSaffett aufri(^t{g flnb.

Sei) fiebiene mic^ anBei biefer ©elegen^eit Q:\v. v^oti^wo^lgeBoren

ju i^erftc^ern, wie tc^ unauSgefe^t mit öollfommener «^otf^ac^tung Un
(Sit). ^oc^wo^lgeBoren

ergeBenfter Wiener

Le Cte. de Ferraor.

%en§iralbe, ben 12. OctoBer 1761.

33 i e r j i g ft e r 33 r i e f.

pr. ben 21. October 0lac^mitt.

5 U^r pr. U:^lan ^u 06 erjagen.

p. p.

(gw. ^cci)tDo^lge6. (entern gefälligen Sfia^^jort i^om 8. biefeg ^aße

ben 12. erhalten unb aug bem ijorgeftern frü^ eingegangenen <ScI)reiBen

an ben ^rn. ®e|)eimen ^egationSrat^ 3uft öom 11., iromit @ie ein

öon beg ^rn. f^'elbmarfd}atl§ (Srcell. S^nen ju Balbiger 3BcfleUung an^^

öertrauteg ^acfet i^on bem ^rn. ©efanbten ®r, i?. 3öd^ cif ow an

felBigen abrefjtren, erfe^en, baf bie ruff. ^aiferl. «^au^tarmee bamalg

Big nac^ ^Salj, unb alfo an t)u ^ommerfi^e ©renje üorgerücft gewefen.

OB nun f^on ^ierauö ftd) an ben 3:ag ju legen fd^einet, t>a^ ^u §olge

berer öon bem ruff. ,^ai[erl. «§ofe neuerlict) iineber^olt an feine ®ene=

ralität ergangenen unb :pofttiben Ordres, bie ruff. ©eneralität ernftlic^

gemeint fei, in biefer ßamvagne annod) etwag ®eträct)tli^eg au§5uri(^*

ten, ^auiptfädjlid) aB.er bie @r:pebition gegen (So (Berg ^u bem unge=

jweifelt öerl^offten unb üon ber ^aBenben UeBermacBt gennf ^u enuirfen*

ben glücflic^en 3luSfc^(age ^u Bringen, folgiid) bie Beyorfte()enben SBin^

terquartiere wenigfteng mit einem großen ^^eil ber Qlrmee in feinbli=

-djem ^anbe ju nehmen unb ju Be^au^ten, fo iDÜrbe jebo(^ anno(^ öer*

gnüglid^er unb confolanter gemefen fein, irenn ber i^r. i^elbmarfi^aU in

feinen üBrigeu i^ertrauten Eröffnungen gegen dvo. ^od^mo^IgeBoren unö

üon fol(J)er gcmeinnü|en rü^mlic^en unb feineö «§ofeg ira^rem Sntereffe

unb ber ©lorie feiner ^LÖaffen gemäßen feftgefteUten ^3lBfic^t unb benen

l^ierju ne^menben QSeranftaltungen juberläfftg i^erftct^ert Bätte, mel^e

Intention ba^ero Hon allen benenjenigen , bie einigen ©influf Bei ber

bortigen ©eneralität ^aBen, unaBläfftg anzuempfehlen unb ju Beii^irfen.

fein will.

2Öir Ratten aud) geauinfc^t, üon 3)emj;en{gen , trag jeit^ero Bei
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bcm ^ m a n 5 D uVfcBcn (S^orpä , unb lunierlid) Oei (5 ö r ( i n *) j^tDtfdjcn

ber 3) 1 g r u cf i'fdKu fDiinfion unb bcr ^ I a t () e n'fct}cn ^Itricrgarbc

öorgefallen, unb ob bicfcß Ic|tcre Hox^§> burd) gebadete ^^tbiflon, irtc

einige ^articiilar=23riefc mclbcn, bon ber (Sonjunction mit bem ^rinj

ü. ^ürteniBerg ö6gefd)nittcn morbcn, aud; iDie weit bie Qtttaque bicfcg

^rinjen feften J^^agerö, unb gegen (^olberg aöanciret fei, einen me'^*

reren Detail ju ermatten, ^^itlein au^ ber '^x. sjon ^o^citow ijat

xtnö babon etwaS dl.af)m§i nidjt an^ujeigen gen?u§t, nni} mid) berfict^ert,

ba§ in bem an i^n gelangten o6emä:^nten ^adet 61d§ ein (Sd)rei6en

an ben ^rn. @em=Sieut. @r» b. Gjernttfcbef eingef^toffcn gewe*

fen, fo er fofort an i:^rt weiter abgeben laffen. 3c^ bermut^e, baj eö

bie ültimatordre enthalten ^ahm fönnte, welche ernannten ruff. @ene*

ral anweifet, Bei ber Saubon'fc^en Qlrmee unb unter btefe§ öfter«

reid)ifcl^en fö:^efg (Sommanbo ju berfeleiben, unb mit iijm atleg 5)^ögli(^e

5u tf)un unb anjuge^en, inbem, ba§ W}^^ ber ^aiferin Waj. 2Bil{e ge*

wefen, unfere ^eterg6urgifd)en 2)e:pefc^en auöbrüdiid; metben, aüwo

man ft(^ ben glüdli^en (Srfiilg unb Qtugfc^lag ber :pommerfd?ett @r^e=

bition, bie UeBerwältigung berer entgegenfte^enben feinblidjcnXru^^en,

unb bie (Sinna^mc bon (5ol6erg aU entweber fd}on erfolgt, ober

bo(^ ganj untrüglich unb gewi^ borftellet.

%n§> (Sc^Ieften ^aBen wir jwar feine neuen birecten S^ac^ric^ten,

j;eboi^ ftimmen alle übrigen barinnen überein, ba§ ber ,tönig b. ^r.,

weldjer ber ^eftung (5 c^ w e t b n i | bom 5R ü n ft e r b e r g e ju ^ülfe ju

!ommen im begriff gewefen, nac^bem er, ba^ e§ ju f))ät fei, erfaf)ren,

Wieb er aufgebrochen unb gegen 35 r i e g unb 25 r e S l a u marfd)iret fei»

£)b er Bloö defensive §u agiren fortfat)ren , ober, wie -^Inbere wiffen

wollen, mit ber ganzen ^a<^t gegen ben ®en. Saubon fic^ ju wen»

ben, unb an i^m ^u rächen fu^en werbe, wirb ft^ B.alb ergeben muffen.

Snjwifd^en ift um fo not^iger, feine Qlttentionen ju t^eilen , unb bon

ber ledigen 33erlegen^eit , barein i^n baö wibrige Evenement bon

(Sd)weibni| berfe^et, ju iprofitiren.

(Sben biefeg ift ber ^au:ptfä^{id)fte Vorwurf unferer borjüglic^ften

ernften 5lnregungen h^i bem Söiener >§Dfe, unb gewinnt e§ auc^ ta§

5{nfe^en, ia^ ber §elbm. 3)aun aucb in @ad)fen aufleben unb gegen

ben Si^rinj ^ einrief) ju o:periren ungefäumt anfangen werbe.

3^ be^^arre ic.

9öarfd)au, ben 17. October 1761. ®r. b. 93rüf;L

*) 9'licl)t ju öertoec^feln mit (Sö^tin. 5)aö erfiere liegt fübltc^ öcn (Sütb erg,

ba^ te|tere öfüid) bon tiefem.
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SCßaS in bem ^^rtefe in SSe^ug auf bag ^$Iat:^en'fc^e (Eor^S Bei

^örlin ernannt wirb, fo ijl l}ier nocf) :^in5ii5ufügen : ba^ baffelbe am
30. September bafelBft tin ©efe^t mit beut ruff. ^Kajor ^S^etti^ unb

einem 5:^eil bea 2) o l g o r u cf i'fi^en ßorpS Bej^anb. 3)er ©rftere :^atte

^örlin Befe^t, mufte aBer capituliren, ber ^ürft ©olgorucfi l^inge*

gen wax früher :{)erBeigc!Dmmen, alö ^lat^en üermut^ete, unb fo fam

ber le^tere in eine fe^r miflic^e Sage, benn wenn er Bei v^örlin ftel)en

BlieB, fo fonnte er leicBt i^on ,f olBerg aBgefcf^nttten werben. (Sr mar=

fd^irte ba^er in ber ^Jtadjt ab unb ging am barauf fotgenben $lage nac^

Otonulow, wo er jt(^ mit bem 35rigabier Äleifi bereinigte. *)

(ginunbiner^ig^er S3rief.

pr. ben 3. S^loi^emBer ju

@ ^ i ff e I B e i n -^IBenbö 7 H^r.

p. p.

^'w. ^ocf)wo^Igeb. neuefie fuccefjtbe (^(^reiBen öom 16., 20. unb

23. biefeö, ^aBe ju feiner ßeit rict)tig ju erhalten, bag QSergnügen

geBaBt.

(So angenehm ung bie ^^a^ric^ten üon benen burrf) bie ruff.

Äaiferl. leichten S^rup^en am 16. unb 20. biefeS üBer ein ipaar anfeBn*

lid)e5)etad)ement§ erhaltenen BeträcBtlid;en3Sort(;eilen ju öerneBmen ge=

wefenv fo fe^r fe^en wir un6 in ber üon ber Qlnwefen^eit ber ganjen

Qirmee unb folglic^en fo grofen UeBerlegen^eit Billig gefc^opften unb

bur^ bie gefiederte Äcnntni§ öon benen ipDfltii^en unb fräftigftcn Inten-

tionen beS ruff. .^aiferl. ^ofe§ autorifirten ^ojfnung, ba^ man bie Bei*

ben bereinigten fetnbli^en (Sorpö fogl^i^ einf(^(ie§en, mit allem Vigeur

attaquiren unb nac^ il^rer ^u öermut^^enben 3^ieberlage (SolBerg i^on

felBft fallen, unb bamit bag Etablissement ber ruff. ^aiferl. %mee in

bafigen feinblicl)en Rauben auf bie ^eranna^enben ^Winterquartiere üer=

jt^ert werben würbe, annoi^ ^urücfgefe|et. Ob, imb wa^ Urfac^cn

ber ®en. ^lat^en mit bem größten %^nl feiner bem ^rinj öon 2Öür*

temBerg jum 6uccur§ geBrac^ten 5^rup:pcn ftc^ nad) (Stettin jurücf^

juBegeBen bienlid) gefunben, Bin id.) fe^r Begierig gewif §u üerne^men.

Snbeffen wäre baücr ^u galten, baß man fo üiel eBer mit bem UeBerreft

fertig werben fönnte. <§ierinnen Beftärfen ung bie geftern i^on 5)an-

jig eingelaufenen 93riefe, nac^ welchen ber bajtge ruff. 9tefibent, pt

^olge eineg bon bem @en. ü. ^tomanjow iBm per Esiaffette juge*

fertigten ©c^reiBeng öffentlid; öerfld^ert 1^at, ta^ gebad;ter ©eneral öon

*) %tmpa^cf%i). S, ©. 322—324.
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feiner Untcrncl;nuuu'^ nid^t aOßcfjcn u>crbc imt) bic v^cu§. ST^innfcljaft

mit Force ober burd; bie (£nt^ic()unc; bercr Bereite abcjc^cnbcn l^c()cnö=

mittel ju Ü6emä(tiqen ^ebenfe. QÖie er nun ,^u bcrij(eid)en (5infd;üe=

^ung unb ber jugleid^ nDtf)ißen Qlttention auf einen etwaigen , bem

i^cinb ^ufommenben anbermeitigen ©uccurä, atlerbingg eine 6eträd)tlid^c

unb fe()r üGerlegene ^(njat)! i^on S^ruip^en Bebarf, fo ^alte luenigftenö

baöor, ba^ baSjenige, luaö (^m. «§Dd)iPof)Igc6. au§ bem bor^benben

!D?arfct)e beg vg)au:ptquartier§ nac^ (Sc^iffelB ein ju fd^(ie§en fid;

nid)t entBred)en fönnen, nid)t ijon ber ganjeir «^au^tarmee
, fonbern

f)öd)ften§ nur l^on einem Ü6erflüfftg glau6enben ^l;eil berfelbcn ^u i?er?

fielen fei unb man nid)t burd) Qtbanbonnirung ber :pommcrfd)en (Sr^je-

bitionbie ganjeßam^agne ganj unnü^mad;en unb enbigen, baburct) ber

gemeinen ©ac^e bie nad)tt)eitigften Solgen unb fi^ fel6ft bon feinem

eigenen ^ofe bie ju eninirtenben Reproclien ^ujie^en n^olle, 2Öie ic^

benn (^w. ^Dd)iro^(ge6. im Vertrauen mclben !ann, baß bie [e|tern

J3Dn ber ruff. J^aiferin dJtai. an 3l)rc ©eneralitat mit (Courier 5ugefd)icf=

ten Ordres fo precis a(§ ernft(id) finb, unb ultimat. ba^in lauten, ba§,

luenn aud) fdion unber 3]er^Dffen man tk (S'inna^me üon ßo(6erg
nidjt öewerffteüigen fönnen, man febod) bie 5öintcrquartiere in ^om=
mern geiin§ ju i?eranftalten ^ättc, unb barüßer feine Ginrebe unb Qlu§=

flud)t angenommen n^erben irürben, wefc^eS aud} benen ^u ^etergBurg

6eftnbli(l)en alliirten ©efanbten alfo Befannt gemacht unb iHTJtc^ert mor*

ben ift.

5)aß ung bie geumnfd)te ©rfuüung biefer gemeinnü|en Qlnmeifun=

gen gebo^^elt angenehm fein n?ürbe, ermeffen dw. ^oc^wo^Igcii. um

fo me^r ba^er, wni bie^^offnung, meiere un§ i^on (Seiten ber öfterreiit-

*^lrmee in (Sad)fen bermalen gegeben wirb , ta^ fte auf bie Befreiung

btefeS fo lange unter bem feinblid^en Sod^e feufj^enben ^anbe§, entweber

ganj, ober bo^ guten %i)t\i^ ernftlid) 6ebad)t fein unb ftd) ba^u annoc^

i^erwenben woEe, üon bem ^^rn. Selbm. 5)aun öor^üglic^ mit auf tk

Erwartung beS QluSfc^lagS in Sommern gegrünbet ift, bamit man ftcb

be§ bon bort^er ii^ieberum jurücffommenben feinblid)en @uccurfe§ nic^t

ju Befürchten ^aBe. 3)ie un§ mit voriger ^oft jugefommenenüta^^ortS

öon ber am 14. Bef4'et)enen ^-Borrüdung beg größten X^eifg ber2)aun'-

fd)en Qlrmee gegen ben ^rin^ ^ einrieb, janben Gu\ ^oc^roo^lgeB. in

Beiliegenber @ tutter^ eim'fd)en Extraite unb einem anbern bortigen

Sournat, Beibe l^om 15. batirt. 5)ic mit ber t)eute 5(Benb§ erwarteten

nac^^erigen ^oft einge^enben weitern 0^ac^ri(^ten, werbe eBenfatig an=

iiod) anfügen, unb ju bem (Snbe 'i)k]Q Orbonnan^ Big morgen iiermut^=

lid) jurütf^alten. 3i5ir f)offen um fo me^r, baß man in (Sadjfen annoc^

etwaö (Srf^rießtic^eg werbe au6rid)ten wollen unb fönnen, ta außer ber

Bereits o^nftreitigen baftgen öfterreid)ifc^en UeBermac^t, wir burc^ üor=
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läufige, i^on ftcf)erer-^anb fornmcnbe Avis Beletjret jtnt, baf feer ^r.

?5elbjeiigmeifter S a u b n auf Sßefel;! feinet ^ofe§ ein Beträct)tlict)eg

^or^S aug @c^[c]ten nacJ; @ad)feu aBfc^icfe , unb bem ungeact^tet no^
immer im (Staube bleibe, uac^ ber glü(flict)en Eroberung üon@ et) wetb*

m% bem Könige in *^r. lete ju mad)en uub ftcb in @ct^Iefteu X)zn

Söiuter über ^u behaupten. QBenn folglich bie 5lnftel(uug ber ruff.

Qlrmee in feinblicben öanben f;in5ufäme , iDoburd) auc^ ^ugleid) benen

(Scbweben :^ülfreici}e -§anb geboten mürbe, fo fönnte ni^t allein bie^^e«

freiung (Sacl;feng au^gefü^ret unb mainteniret irerben, fonbern man
würbe au(^ jur fünftigen (Sam^agne unb bereu zeitigen (Sröf^nung in

ber 0iäl)e bleiben, ftci) felbft ben hinter über muiuellement unterftü^en

unb bem Jtijnige ü. ^r. ftcL) ju xti^biixnx , nebft anbern fo befannten

großen 33ort^eilen ent^ie^en.

5(l(e biefe fo it)icbtigen in 'i:<[^ eigene Sntereffe be§ ruff. «§Dfe§

genau einfc^lagenben (^onftberationen fönnen bem «§rn. Belbm. ®r. ü,

^utturlin unb fämmtlicfjer ruffifcl)er ©eneralität nietet entgegen ober

inbifferent fein , bal)ero td) ti?egen beö beffern ß'rfolgeg ber bai:on ju

öerf^ürenben Sm^reffiDn unb banac^ ju nebmenben iDJa^regeln no(^

immer bie «Hoffnung nid.)t gänjlic^ fabren laffen will, jumalen bie

eigene Qld^tung unb 9ftul)m barauf anje^o berul)et.

2öa§ beg ^rn. ^elbmarfcljallg ^'xcell. (^m. ^oc^^iDO^Igeb. le|t^in

tüieberum wegen berer befonberö in ber 3iÖ oiiDobfcf; aft .^altf(^

berfvnirten öffentlic£)en 3)?ipelieben unb ^u beforgenben unruhigen 3«=

fammenfc^ungen eröffnet \:j0.i, ift in ber %^Oii an mehreren Orten, be-

fonber» in ®ro^=3i}olen, alfo befc^affen, unb tDÜrbe babei uial;rfcl)einlidj

e§ nic^t geblieben fein, inenn nid^t 3l)ro .^önigl. 9Jiaj,. @id; nebft 2)e*

reu Ministerio unb anbern 2Öo^lgef!nnten beö fReicbeö ju möglicliftcr

5£ranquilifirung berer ©emüt^er über bie allerbingS febr großen 33e*

brücfungen unb üielfciltigen unbilligen äRif^anblungen unb (Sxreffe^

freunbfiaftlid; unb eifrigft i^erwenbet Ratten unb nocb üerwenbeten.

<§iegegen aber ftnb ^ugleicö an ben ruff. ^aiferl. ^of bie iDo^lmeinenb

inftänbigften 9^e!präfentationen ergangen, unb ift atlerbingl unumgcing*

lic^ nötl;ig, baß man bie 3'^ation fo inel möglich soulagire , ba§ 33er=

f^rod?ene inegen ber 33ergütung erfülle, alle übertriebenen 5lnforberun*

gen moberire
,

fonberlicb aber mit ©lim^f unb Qlc^tung einer freunb-

fd)aftlicl}en iDillfäl^rigen 3lation begegne, unb alle (Srceffe gängli^ a^
ftelle unb fd)arf beftrafe, irelc^eS, ba e§ obnet;in ber öon bem ^rn.

^elbmarfcbaU öerfic^erten Intention gemäf ift, nur eine genauere unb

juüerldfflgere -^eoba^tung erforbert, n?eil fonft am ©nbe bag Uebel

nur grijßer unb ber jule^t nid)t mel^r ju iu'rl;inbernbe 5tu§brucb fo un*

angenehm al§ in mehreren: ^etra^t fc^äblid) unb gefdl^rlicb fein mürbe.

Sag bie dxoa^ f:pät angenommenen fäc^ftfd;en ^'lacfjric^ten i^om
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19. hujus mitbringen, erfe^^en @n?. «^oc^mo^lget. auö Reiben angefüg*

tcn 93eilagen, unb 6cmer!e babei, ba§ man in (Sacf)fen auf ben (Succe§

ber ^ommerfd)en (Sxpebition ^auiptfäc^Ii^ bie Oiücfflc^t ne^mc. ^cr
®en. Qlgaffaä ift injwifc^en i^on 5ßien jurütfgefommen unb i}at

bem i^elbm. ®r. ö. 3)aun bie Orcires ju allen fräftigen Unternehmung

gen gegen ben ^rinj ^einri^ mitgebra^t.

3ct? beharre k.

Söarfc^au, ben 29. October 1761. ®r. ö. QBrü^L

P. S. (Q3Dm 30. October.)

Qtl§ gegenwärtige Orbonnan^ Beinahe ^um -Abgang fertig ifi,

^abe annod) ta§i 33ergnügen, (vir. '§ocf}mo:^Igeb. neucfte 3)e^efd)e i^om

26. ju erhalten unb an^ felbtger ben glücflicjicn Cmip, ben ber <§r.

@en. ö. ^loman^ow gegen ben feinbliclKn ®en. ^nohiod) unb

fein hn f{(^ ^abtn\^i^ (Soripg \voi)l ausgeführt ^at, ju erfe^en. QBir

^offen, baj na^ folct)er aneberbolten feinfcltd^en (Sdjwäc^ung, man bie

bortige ©rpebition in fo gutem ^'ortgange nicj)t abanbonniren, fonbern

inelme^r nic^t e^er ru^en anrb, bi6 man ftc(? auc^ beö ganzen 5Bürtem=

Bergifcben (EoripS unb ^olberg fetbfi bemeiftert ^ah^. ^a§ eg in ge*

bad)ter i^efiung unb bd benen !preuf . 5!ru)3;pen an i?ielen Sßebürfniffen

fe^^Ien muffe, i^eroffenbaret fid) an§> benen 35emü^ungen unb Otifico, voo-

mit ber ®en. ^lat^en Ut (Sommunicatlon mit (Stettin ju unter*

batten gefuc^t bat, bie bie fo ^a^lrei^e ruff. Qlrmee i^r nunmebro leicht

gänjiicb abfcbneiben !ann.

3u ben in bem 33riefe enrabnten beiben fleinen Qtffairen iji ^a^^
folgenbeä ^ur bcffern ^Berftänbigung ^n ergänzen. 2)er «^er^og ö. 2Öür=

temberg mu^te, irie au^ am (Scbluffc be§ Briefes angeführt n?irb, bie ®e'

meinfc^aft mit (Stettin unterhalten, um Lebensmittel üon ba^er ^u be-

jie^en. 3)ie ^terju beftimmten 2)etac()cmentS fuc^ten nun bie Dxuffen auf-

^u§eben. ®o fam eS au^ , ba^ am 16. October ber ®en. -^erg t)tn

Qluftrag i^on 91 om a n 5 o w erhielt, ®reifenberg anzugreifen unb fic^

bann nac^ ^rc^tom ju aenben. (^in 3)etac^ement beffelben griff an

biefem ^age ben Wajox ^otfc^arls? bei 20 otft entin an, ber fic^ nac^

©reife nberg ^urücfjie^en woüte, er würbe aber öon ber leiteten ruff.

Sfteiterei umzingelt unb mit feiner ganzen 9??annf(^aft gefangen. *)

3^'er preug. Oberftleutnant (Sourbiere i)atU am 20. October dn
gleiches ®efct)icf. (Sr foKte mit einem Heinen ßor!p6 ben^einb recognoS*

ciren unb ju gleict)er 3ftt bie ^ouragirung becfen. (Sx ging über 3arn*

g 1 f gegen 33aumgarten, aber an eben temfelben 3^age war auc^ ber

*) Xtm^tVi)ßfXi). 5, @. 337.

Sorref^onbenj i)e§ @r. ». 33ritfe{ ic. 21
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©eneral ^ e r q mit feinem ^or^ö na^ 9^ a u 3 a r b marfc^irt, ber öon ber

(Stellung ber ^reu§en ,funbe er^<xlten ^atU unb barauf f)in ben ©eneral

©olgotucfi unb OSerficn @5oritf^ nac^ ©ül^ow ju afcfc^töte.

2)ie l^e^tern trafen ben Okrjlen (S u r 6 i e r e jirtfd^en 33 a u m 9 a 1 1 e n

unb 3<t»^ngtof, griffen benfelSen :plö|Iic^ an unb nahmen i^n mit

einem großen ^^eil feiner SOlannfc^aft, nad^ ta!pferer ©egenroe^r gefangen.

5Die Bei i^m Beftnblic^en *§ufaren fc^Iugen ftc^ mit einem 3SerIuft öon

200 9J?ann burd).*)

2)er in bem ^oflfcri^t ertüä^nte Coup be§ @en. ^tomanjott) gegen

ben @en. «^ n 6 1 ^ trug ftd) fo ju : 5)er @en. Jt n 6 1 d? ^ielt ^ r e ^ *

tow Befe^t. Qlm 22. OctoBer Iie§ ber ruf[ifcl)e OBerft '^(^atf^inin

benfcIBen aufforbern, ben^la| 5U üBergeBcn, iraöaBeraBgcf^Iagen würbe.

3jen 23. riicfte Sftomanjotr felBjl mit einem ßorpä an, bie (Stabt mürbe

B ef(i^ offen unb t^noB loci) no(?^maI§ aufgeforbert, flc^ ju ergeBen, \va^

ber Weitere ii?ieber:^olt aBf^lug. dlnn Begann ein !^eftigeä, ununterBroc^e*

neö SBcf^iegen beö Orteö. 3)ie ^reu§cn wehrten ftd) fo lange, Biß i^nen

SlJunition unb SeBenSmittet ausgingen unb fte au^ feinen ^ntfa^ erwar*

ten fonnten , benn ber ^rinj öon QSürtemBerg irar felBfi in feinem Sager

eingefci)toffen. ^noBIod} mar gejmungcn, am 25. OctoBer ju capitus

liren unb fic^ mit 1900 9}?ann aU gefangen ju ergeBen.**)

3)ie§ war für ben ^r. 323 ü r t e m B e r g ber empftnblic^jle 3SerIuft,

weil baburd) bie ^5erBinbung mit bem ^lat^en'fcfcen (Soripg unb mit

(Stettin untcrBrod^en würbe.

®ie im legten 33riefe erwähnte SBeilage lautet

:

Extrait d'une lettre de Mr. le Colonel de Stutterheim,

en date dePretschendorfdu 15. Octob. 1761.

Quoique Mr. le Gen. d'Agasas ne soit pas encore revenü, Mr. le

Mareclial a fait avancer le Corps de Mr. de Hadick vers la Mulde.

Voici les dispositions qui ont ele faites ä cet egard. Mr. de Brunian
soutenü de Deux-Ponts Dragons s'est porl6 hier 14 d. c. avant le jour

aupres de Conradsdorf etablissant ses postes vers les villages

d'Ober-Schaar et Tanne.
Mr. de Zetlwitz avec ses Housards, Oulans et Croates, soutenü

du regiment de S. E. le Gomte de Brühl, a occupe le Spiltelwald aupres

de Freyberg. Ces deux Corps rassurent nos flaues.

Les deux Bataillons de Salm et de Lucani se sont places sur les

hauteurs derriere la ville de Weissenborn. Le Bat. de Hild-

*) %tmpt^ofXf). 5, (S. 360.
**) JDerfelBe Xi). 5, ©. 363.
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bourg hausen a laiss6 un Detachement de 100 homraes a Frauen-
stein, pour y couvrir le Magazin, «n autre Batail. a occup6 la hauteur

derriere Nauendorf, ayant le defilö devant son front pour en defen-

dre le passage.

Les regimenls de Breitlack et Deville Cavalerie se sont post6s

sur la hauteur devant Folge et les Carahiniers saxons , Courlande et

Pr. Albert Dragons sur le plateau derriere Halsbach.
L'emplacement de ces troupes a eu pour object de masquer la

marche de l'Infanterie et de la couvrir.

Le Corps a marche sur 4 Colonnes.

Les regiments de Würzbourg, Wied, Lamberg et Luzani ont pass6

le ravin de la Wild e n-We i seritz, aupres du raoulin de ßeer-
wa 1 d e.

Salm et Clerici aupres de Klingenberg,
Palavicini et Haller au moulin de Röttenbach. Hildbourg-

hausen ä la Steinbruck- Mühle.
Le parc d'artillerie s'est partage en deux. Une colonne ayant

traverse le vieux camp, a pris le chemin qu'on appelle le Fursten-
weg et apres avoir passe le grand ravin aupres de Steinbruck-
Mühle, eile est venue par la route de Zinnweg ä Nieder- B ob-
ritsch. La seconde Colonne a filde par le Fauxbourg de Dip-
poldiswalde, Reich städt, a passe le grand ravin aupres du

moulin de Röttenbach et s'est arquee a Nieder-Bobritsch.
Le Corps de Grenadiers s'est campe devant le Front de la gauche.

Mr. le Comte d'Orige en est Colonel, Mr. de Suchany Lieuten. Co-

lonel et Mr. de Szerneck Major.

L'Infanterie a pris son Camp la droite vers le K unstgraben ,

et la gauche derriere le village de H il bers do rf. La Cavalerie can-

tonne. Les Regiments de Preitlack et Deville dans les villages de Folge,

Ober- et Nieder-Gollmitz et Klingenberg. Les carahi-

niers Saxons occupent 80 maisons ä Ober-Bobritsch. Courlande

äWeissenborn et Sussenbach. Pr. Albert ä Hilbersdorf
et Halsbach; le Regim. de S. E. le Comte de Brühl est avec Mr.

le Gen. Ze ttwitz le Quartier-General ä Nie der-B obrits eh. En

möme tems nous avons fait ce mouvement, le corps de Ried s'est

place aupräs de village de Neukirchen, pour eclairer le passage de

la Trebsche. Mr. le Marechal l'a fait soutenir de 10 compag-

nies de Grenadiers de quelques Bataillons d'Infanterie et de 4 Esquadr.

de Carahiniers qui ont ele post6s au delä de VVils druff.

Mr. le Comte Lascy a du se poster de son cöt6 avec un gros de-

tachement vers Torgau, pöur donner simplement de l'inquietude sur

cette partie,

21*
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L'Armee de Mr. le Marechal ii'a pas bouge et tout s'est

passe tranquilement; je crois que l'ennemi a ignore nos mou-

vemens.

II y a aparence, que nous resterons 2 ou 3 jours dans cette

Position, on veut travailler en atlendant k fortifier celle, que nous

allons prendre entre Tuttendorf et le Spitlelwald, qu'on trouve

dans la carte des baillages de Freyberg, Frauenstein etc.

Ces arrangemens indiquent qu'on veut s'etablir dans le cercle des

montagnes pour le soutenir, je ne sais si Ton ira plus loin; le retour

de Mr. le Gen. d'Agasas en decidera.

V. E. aura vü dans mon precedent rapport, quels sont les Irois

objets, qu'on pourroit remplir pour le recouvrement d'une partie de la

Saxe. Je crois pouvoir avancer avec une espece de certitude , si les

Russes prennent Colberg, que Mr. le Marechal ne se contentera par

de se mettre en possession de Frey berg, il ira plus loin , raais si

les Russes s'en alloient en Pologne , j'apprehende , qu'on ne s'en tienne

au premier projet, qui est de soutenir uniquement les montagnes.

2)te f)ux gegebenen Sl'Jitt^etfungen über bte 2)tglocation etneS großen

Xf)ziU ber öfterrei<^tf(^en 3:!rup:pen in (Sac^fen muffen ^ter um fo iviü-

fommener fein, aU Xtm)ß^lf)of üb^x baä ^er^ alten 3)aun'0 unb fetner

©enerate in btefem Sanbe ftd) weniger Sefaft, aU mit anbern 3)tngen,

ba in ber Z^at au<^ nic^t fe^r tnel barü6er ju fagen tft, tnbem ber 6e-

bärtige Öfterret ^ifc^e ^eerfül^rer wäfjrenb biefe6 Sa^^reg am untf)ättgflen

Uub.

5:;em)3el:^of ^at in (Sac^fen me:^r bie Semegungen be§ ^rinjen

*§ einriß im 5(uge gehabt, benen er in feinem Söerfe auc^ ein fcefon^

bere^ ^a^itel anir)eift.

Breite Beilage (jum 35riefe öom 29. Octo6er).

Copie d'une lettre de Mr. le Colonel de Stutterheim, h S. E. Mr. le

Ministre, en date de Freyberg du 19. Octbr. 1761.

Le P'"'^^ Henri n'a ete informe du mouvement que nous avons fait

pour prendre la position de Hilbersdorf que la nuit du 14. au

15. d. c. par deux Dragons du Regim. de Oeux-Ponts qui ont de-

serte des avant-postes. G'est ce qui a mis l'allarme dans son Camp
de Sorte qu'il a fait d'abord doubler les piquets et les bagages ont

ete renvoyes.

Le 15. et 16. il n'a fait aucune demonstration , le 17. au matin le

Colon. Kleist a parü avec 6 esquadroris et 2 Bataillons du cöte de

Bibers heim pour deloger les Croales que nous avions jette dans
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ce village, mais Mr. le Gen. Brunian, les ayant relire k tems,

l'ennemi n'a fall que tirer 5 ou 6 coups de canon dans le village

aucun effet, et Kleist s'est approchö en attendant du Z e 1 1 e r w a 1 d

,

pour faire une reconnaissance et s'esl replie en suite sur Nossen.
Ce nißme jour Mr. le Marechal est venu voir notre position et

Celle que Mr. le Gen. Haddik vouloit prendre au dölä de Frei-
berg, et aprös y avoir parcourü toul le terrain , il en a ete si con-

tent, qu'il a resolü sur le champ de renforcer notre Corps de 4 ba-

taillons d'Infanterie. Le soir les grenadiers et deux balaillons ont

occupe la hauteur de Waldendorf, le regimenl de Courlandey
a 6t6 envoye la nuit. Mr. de Haddik apprehendant , qu'il ne prit

fantaisie, ä l'ennemi, de nous y prevenir, a crü devoir saisir ce

posle au prealable.

Le 18. Tout le corps est venu occuper le nouveau camp dont la droite

est assuree par le ravin de Tultendorf et la gauche aupr^s de

Klein-Waltendorf. Cette position forte par la nature du ter-

rain sera encore renforc^e par des abbatis et par des Redoutes, qui

bordent toute l'elendue du front et auxquelles on Iravaille sans re-

lache nuit et jour. Un autre pelit Corps a et6 plac6 aupres de la

justice vis ä vis de Spittelwald, pour avoir l'oeil sur celle partie

et sur le Brand. Mr. le Marechal, qui a couchö la nuit au quartier

de Mr. de Haddik äNiederbobritsch a fait encore ce matin

une grande tournöe et s'en est retourne ensuite k Dresde; l'apres

midi l'ennemi a fait une reconnaissance vers Gros-Schirme oü

Brunian a pris 3 Dragons du regim. de Meier. Le soir du 18.

les 4 bataillons sus mention savoir 2 de vieux Coloredo et deux de

Thierheim sont venüs du camp de Plauen. La cavalerie cantonne, le

quartier-general est ä Freyberg. Mr. le Gen. Ägassas est enfin

revenü hier de Vienne, on ignore les ordres qu'il a portes, cela

doit se manifester bientöt, desque Mr. le Marechal fera un mouvement,

je ne manquerai d'en rendre compte k V. E. par eslafelte. Ce n'est

que par la qu'on pourra juger si Ton a envie de faire quelque chose

ou non. J'avoue Msgr. que je n'ai pas grande esperance k moins

que Mr. de Laudon ne nous renforce de 20,000 hommes ou que C ol-

berg ne soit pris. Ce qui me paroit decide c'est qu'on pense se-

rieusement au maintien de Freyberg et d'une grande partie des

montagnes. Le point capital est de faire reculer le Prince Henri,

son avant-garde a eu un peu sur les doigts, Mr. de Luzinsky
ayant fait au delä de 200 prisonniers.

Mr. de Ried occupe la hauteur deLampersdorf, eta

pousse ses avanl-postes vers la Trieb sehe; le corps de Mr. le
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Gorate deLas cy est encantonnement ducöte de Gross-Dob ritsch,

sa derniere diversion vers Torgau, n'a gueres donn6 de l'inqui^tude

k Tennemi.

Mr. le Marechal veut envoyer 4 Cheveaux de seile ici , ce qui

marque qu'il a envie de revenir et qu'il pourroit finalement se r6-

soudre ä quelque chose; mais ce n'est qu'une simple conjecture

qui ne delruit pas , ce que j'ai ose avancer plus haut.

On assure, que les Frangois ont pris Wolff enbü ttel et que

les deux tiers de cette ville ont ete rednits en cendre.

Mr.de Montazet est rappelle, il va parlic bienlöt et se rendra

auparavant ä Vi e n n e. ,

3:em^3ei:^of ü6erge:^t bie (Jretgmffe in (Sad^fen 5?om 12. Big 21.

DctoBer Beinai^e gänjlid), er ermäi^nt einiger 33eiregungen ber Preußen

nur furj, bie ber Oejierreic^er, ober beren Stellungen, gar nic^t. 3m
öorliegenben ^ericBt ift gefagt: ta^ tu i^'ranjofen SBoIfenBüttel
eingenommen Ratten. 3)ieS t)at auct) feine ^id^tigfett; nur nod) ^ier

Bemerfet worben, baf eä ^rinj 3£ainer mit feinen Sac^fen war, ber biefe

(Stabt wegnahm *) 2)a bie i^ranjofen nun au6) *^(6ficBten auf 93raunfc^ii?eig

geigten, fo ^egte ^^rin^ «§ einriß geredete 33eforgniffe für ta^ ^alBer*

jläbt'f^e unb S^fagbeBurg'fc^ej aU aBer 35raunf^tt)eig entfe|t unb

555 olfen Büttel bom ^'einbe n^ieber üerlaffen irar, fo fc^manben aud^

biefe mieber, unb öon nun an wenbete ber ^^^rinj feine Qlufmerffamfeit

lebtglic^ auf bte QSewegungen 3) a u n 'ö. **)

S'iadjfolgenbeö intereffante (Sd^reiBen ging am 10. 0ZolremBer öom
SegationS s 9iat|> ^raffe auä ^eteräBurg Beim ©enerat öon diiit)=^

efel ein.

«^DC^tro^lgeBorner «§ert,

^§o^gee^rtefter «^err ®eneral=5J?aior.

2)ie QlBfertigung UeBerBringer biefeg, tfeg ^rn. OBerft = 2ßa^t*

meifterö öon 33ülDtt) gieBt mir Bequeme ©elegen^eit an \)k «öanb

©w.'^od^iüo^lgeB. mit ©egenwärtigem aufjmrarten, unb i^ Bebienc

*) ^xin^ B^aöi er fu:^rte bekanntlich Bei ber franjcftfcBen 5lrmee ein fä^ftfc^eö

(5c»rp6, t)as aui im Ueberbleibfein ber (Sdd;f. 9lrmee gebildet war.

**) ^empelBof, Zh. 5. <S. 274.
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mic^ beren mit ^erf^nüc^cn, um 2)enenferBen tie ^Serflc^erungen meiner

iimDanbeI6aren «^oc()afI)tung unb ©rgebeni^eit ju erneuern.

3Öie [e:^r wir f)m allerfeitö Geflogen, ba§ ber *^uö[d)tacj ber bieä*

jd^rigen (Sam^jagne bem @rmarten, fo man baöon gehabt, nidjt glei(^-

fomme, \rerben (Sw. «i&ocf^iro^lgeboren an 2)ero eigenem barüBer

em^jftnbenben ©d^merj i3on @eI6ft a6junci;men belieben , ic^ fann bie

@^re :^aben, (Sm. ^^o^wo^Igeb. im ^ertraiun iinb mit gän^li^er ®e*

iripeit 5U öerfld)ern, ba§ ber f)iefige ^of unb Ccij\r> 'IRinijlerium über

ben fru^tlofen Qluggang biefeä ^^elbjugeä um fo mcl'v imjufrieben

ftnb, al0 man bie Intention gehabt, unb au^ bie 93efe!^le ^^w crtbeilt,

ta§ in biefem 3al)re rect)t mi gcfc^e^en foUen.

©leid^wie nun aber bie äöo^tgeftnnung beö ^ieflgen ^ofeö ebenfo

unn?anbelbar alä baö Q3erlangen ;.]rof ift , fol^e jum 33efien ber ge*

meinen (Sac^e ju realijiren unb bie atliirten «J^öfe, meldte ieboci) baran

ju jmeifeln nicbt Urfact)e f)abm , baüon no^ me^r ju überzeugen, fo

^at ber Otuff. ÄaiferL J^of befc^Ioffen, burc^ Qlnfietlung feiner Armeen

in unb hn be§ i^einbeg Sanben ^a^ 3Sergangene fo gut möglich t^eil0

ju re^jariren , t^eilS jtd} ju einer zeitigen unb fräftigen ß^am^jagne an*

jufcijiden unb ä purie ju fe|en. ßu bcm (^nbe fotl mä)t nur ber ^r,

@en.=!ü^ieut. @r. i?. (S^jernitfd^ef mit feinem unter^abenben ßor))3

hd ber S:aub on'fd)en 5(rmce ben SBinter ^inburct) öerbleiben, weg*

^atb auc^ f^on mit bem fHömifct) = ^aiferl. ^ofe alleö S^löt^ige berab*

rebet unb feftgefe^t ti[)orben, fonbern eä ftnb auct? fc^on bie 3Sefe:^Ie

ergangen, ba^ in Sommern, \)k 93elagerung öon (Solberg falle aui

wk fie wolle, ein ßor)?ä bon 35— 40,000 SWann berbleiben, unb nn
§weite0 (Sor^g üon 12,000 SWann an ber SBart^a feine ÜBinterquar*

tiere bejie^^en folle. 3)iefeä le^tere (Sor:p§ foll ber ^ürp: unb ®en.*

Sieutn. 5?on ^Öol^onöfi? commanbiren , wer aber jenem grö§ern in

Sommern i^erbleibenben 6orp0 werbe 5?orgefe^t werben, iji mir jur

3eit nid^t eigentlid) befannt.

2)af bur<^ biefe 3Seranj^attungen ber ^einb im Bflume gehalten,

beffen Atieniion get^eilet, feine üielen Resourgen bef^nitten unb mittjin

ber gemeinen @ac^e ein großer 2)ienji geleiftet werbe, fällt öon felbji

in bie ^ugen ; ob aber t)k 3[^erfaffungen hti ber ^rmee fo befc^affen

flnb , t)a^ man bie er:^altenben SSete^le werbe befolgen unb in'ä SBerf

ri(^ten fönnen, ftnb @w. ^i^o^wo^lgeb. am bejien §u beurt^eilen im

<Stanbe. ©§ iji biefeä nic^t bag erjie 9)?al, baf bergleic^cn 3Sefe^le

ergangen , allein U^ ^ier^u ^aben ftc^ immer Umjlänbe ober ^2luSflü^te

gefunben, welche ber Erfüllung berfelbcn im 353ege jianben, unb eben

biefe (Srfa^rung ma^t, baf wir au^ öor biefeö 3a:^r ni^t o^ne

Sorgen finD. ©leidjwie eä aber gan^ gewi§ ift, unb am 3:agc liegt,

baf wenn ber ^rieg auf bie bisherige %xt fortgeführt wirb, bie 3n*
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tention beö :^teflgen «§ofeä , bte ni^t Beffer noc^ ftanb^after fein tann,

eben fo trenig erreicht, aU ber gemeinen (Sac^e gerat^en \i3erbe, alfo

\t>oUen wir ^ur Qdt no^ ^offen , ba§ bie ß()efS biefeg Be^er^igen unb

ta^ 5lenf erjie antüenben werben , um in biefem Sa^re bie 33efe^te i^reg

i)ö^\Un «§ofeö ju vollbringen, woöon x^ §u feiner S^t bie erfreu-

lichen S^la^rid^ten §u üernel)men wünf(i^e.

3)er ic^ mit ber erpnnli^ften ^o(^ac(}tung ju öer^arren bie @^re

^abe

ßtt). ^oc^tüD^tgeboren

3n (Sile.

<£t. Petersburg gan§ ergebenfter 2)iener

ben —-^ Dctober 1761. $ raffe.

(§:§> folgt nun ein abermaliger 33rief pernio r'g, ber in 93ejug auf

bie 95egeben^eiten in @(i)weibni| no(I) etwaö fürjer abgefaßt ift, aU
ber öor^erge^enbe, üom 12. October.

^D(i)tt)ol)lgeborner f^rei^err,

^oc^juöere^renber ^err ®eneral=ü)?aior I

3c^ ^OLb(^ bie ©i^re (Sw. «^odjwo^lgeb. öor tk SRittl) eilung ber

au6fül;rlic^en Relation i^on ber ©mna^^me ber ^eftung S^weib ni^,

unb übrigen ßeilwttgcn ^iermittelft ben öerbinbli(l)ften 3)anf abjuftatten,

unb nac^bem ic^ fol^e bur^gelefen, mieber retour ge^^en §u laffen; wobei

mir jugleii^ bie ©elegen^eit f(^d|bar ift, @w. ^orfjwo^lgeb. Ut 3Ser*

ftd^erung ^u wieber^olen, bag idj unauggefc^t mit aller 'J&oc^ad^tung

fein werbe

@w. Jöoc^woljlgeboren

Olegenwalbc ergebener 3)iener

15
ben --* October 1761. Le Cle de Fermor.

3weiunbüierjtgfter 33rief.

pr. ben 19. 9^Döbr. Sl^ittagä 12 U^r

pr. ll^l. lu ^ In. = Starrgart.

p. p.

(gw. ^oc^wo^lgeb. beibe Sedieren öom 31. prt. unb üom 5. biefeä

flnb mir ri^tig jugefommen.
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©Idc^une micf) t)ic erfte t)crfe(6cn auf bic i?on bcr ruff. ^aiferl.

©encralität, ju ^olge bcrer i^r bon 3§rcm ^öd)ftcn ^ofe jugefom*

menen unt) bencn üBric^eu QlUiirtcn freunt)fct)aft(ict) communicirtcn

fiant()aft qemeinnü|en, aud? bem eigenen waf^ren Sntereffe dermalen

Befonberä gemäfcn Dtbreö unt) ^tnmeifungen ^u nef^menben 33eran-

jtattmifien ^rdpariret ^atte, foiftmtr au^ ber^meiten angenehm ju erfe^en,

ba§ gebaute, bag 23crbleiBen eine6 (Sor^g Jjon beinahe 40,000 3Rann

in Sommern unter bem «^errn ®en.=Sieutn. @r. i\ ^oman^ow , unb

bie burc^ [elbigeS eifrtgft fortjufe^enbe ba|!ge (Sx:pebition gemeffenft 6e*

fttmmenbe ^ödjfte Intention roirflic^ befolget n)erDen foUe.

9Str iDÜnf^en gar fe^r, ba§ ber QluSfc^tag baöon fi^ batb in

ber %i)at boUfommen barfteücn möge, unb ^offe biefeg t^eilg öon

bem big^er burc^ ben «i&errn ©rafen Hon Ütomanj^ow bezeigten

©ifer , t^eilg aud) öon ber beträchtlichen «Superiorität beg i^m anöer*

trauten Corps d'Armee, woburd) er fowo^l Solberg unb t)a& babor*

fte^enbe ^rinj ^öürtemberg'fc^e (Sor^jg (baS of)mi)in großen Tiano^d

leiben foU unb gegen beffen öerfuc^enbe -^lipproüiftonirung jur @ee man
aud) öermut^lic^ bie nöt^igen ^rdcautioncn genommen f^aben mirb)

ferner enge einjufc^lie^en, unb enblic^ j^u rebuciren, alä aud) bie et*

waigen Xentatiöen eineö ©ucciirfeg unb 3)egagirung ju öereiteln im

©tanbe ift. 3Bag biefe legten n>a^rfd)einli(^en 3Serfurf)e anbetrifft,

ift iwax bie eigentlict^e ^bftc^t be§ JlcnigS ö. ^r., ireld^e er bei neuer-

li^er 2)etac^irung eineS (5or)?§ öon 8 SSataiüong unb 12 ^gcabrona

unter bem ®en. ö. @d3 enf enb orf nac^ ©log au, allwo e§ in

benen legten S^agcn üorigen SRonatS gewefen , unb feine Patrouillen

big in bie 9^icberlauft| auggef^icft, gehabt ^aben möge, noc^ nic^t

alliier befannt, allein ^u öermutben, ba§ er biefeä Renfort entmeber

bem ^rin^j; ^ einrieb nad? (Sad^fcn ^ufd^icfen icollen, ober ^u einer

(Sonjunction mit bem fe()r gefdimol^enen ^latl; en'fcben ßor^g, be*

ftimme, bamit fobann bcibe beut ^rinj ü. Söürtcmberg bei (Solberg

p <§iilfe ju fommen tentiren möd)ten. 3c^ jweifle nid)t, (Sm. «§oc^*

n)o^lgeboren irerben bd bem 9t omanjo w'fd?en ßor^g, in ©rmange*

lung eineg babei befinblid?en bieffeitigen Dfftcierg fold)e 33efanntf(^aft

gurücfgelaffen ^aben, burc^ n^eld^e @ie öon allen bortigen Vorgängen

in SdUn juöerläfjtg benad)ridjtigt loerben fönnen. 3)enn , au^er bem

©influf, ben ber glücftic^e ^-^lugfd?lag mit ßolberg, unb bie ge=

fid^erte 33erbleibung beg Ütomanjow'fc^en (Sor^g in Sommern auf

bie gemeine ^aci)^ betrdd)tlic^ :^aben wirb, ift biefeg Evenement aud^

abfonberlicb öon ung alg ber ®runb|lein begienigen anjufei^en, wag voix

anje^o öon ber öorfeienben 2)aun'f^en Unternehmung in ©ac^fen

§u ^offen :^aben fönnen, lueil man it)a^rf^einlici^ fo lange mit me^*
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terer ^rdcautton nod) immer ju SBerfe ge^en wixt), aU man annoci^ bie

^Mf(f)x berer in Sommern feienben ^reu§. ^or^§ ju Befürchten ^at.

SBon ber erfolgten ^Infunft teö bem ^rn. ?^elbm. 2)aun aug

@(^Iefien ^ugef^icften Renforts unb beffen @tcirfe, auc^ benen übrigen

in bie bereite angefangene 3Seränberung einfcblagenben Umftänben,

finben dvo. <^o^\vo^Qth. bie nähern Qlnjeigen in kiliegenber Sifte unb

benen bortigen 5ournal§ , 6iä ^um 2. biefeS.

QInbere öertraute Avis melben unö , ba§ man am folgenben 6»

gegen 9i offen eine Qlttaque forne^men unb juerl^ baä eine Ufer ber

SKuIbe 5u räumen , tentiren wollen, worauf fx^ benn ergeben wirb , o6

ber ^rin;^ »§ einriß fobann bie biöberige Stellung beizubehalten ge*

meinet fein, ober flc^ gegen Morgan jurücfjie^en bürfte, aud), waB

bei einem ober bem anbern @reigni§ ber »§r. ^^clbmarfc^all mit ber

bermaligen angeblich mcl^r aU geboipipelten Uebermacbt weiter unter*

ne^^men werbe. 2)er @en, 35e(f ift mit ungefähr 6000 SRann in ber

Oberlauft^ am Ctuei^ fielen, unb babur^ k portee blieben, t^eilg

bie etwa au§ (Scblcften fommenben @uccurfe ^u obferöiren, t^eilS be*

nötl)igten ^^aüa fic^ ba^in, wo man i^n bebarf, wenben §u fönnen.

3n ^nfe^ung ber üon bem ruff. «§ofe, auf bie öon feiner @e*

neralität erhaltenen Olap^ortg berer in :^iefigem .^önigreicf^e wa^rneb*

menben SJJipelieben unb ^efd}werben gegen bie 33ebrü(fungen berer

tuff. $tru^)3en unb (Sommiffariatö unb ba^^er anfd?einenben 35ewe*

gungen, genommenen (Sntfd^lie§ung , ein ^or^ä öon 12,000 Wann
unter bem ^rinj 2Öol(J)Dngfoi in @ro^=^olen ben SÖinter über fielen

§u laffen, fann ic^ @w, ^oc^wol)lgeb. beiliegenb biejenige S^^ote mit*

t^eilen, bie ber <^x. ©efanbte ü. $Bo^ni!off bem fönigl. ^olntfd;en

Ministorio infinuiret, unb bcrglei^en an^ ungefähr baö ruff. 3)?ini*

fterium unferm bortigen 9teftbenten abgegeben f)at,

^ie ber ^elbm. J^err ®r. ißutt urlin unb beibe commanbi*

renbe ©eneralö en Chef in i^rer ßu^ücfweifung an bie 2öeid)fel

nebfi 6 9tegimentern aufrieben gewefen, bin ic^ begierig i^on

3t?nen im U^ertrauen ju erfahren , unb fann (Sie inbeffcn üer*

fiebern, ba§ ber ruff. «§of bon ber Conrluite unb 9Zac^läfftgfeit

feiner ©eneralität fe^r wenig erbauet ift , unb bal barüber be*

^eugenbe 5)?t§fallen , welci^eä öielleicbt nicbt o^ne ?^olgen binhm
fönnte, nid)t verbirgt.

©anj neue einlaufenbe T)e;pef(^en öom 3. biefeg yerftc^ern unö

ber serieiisen ©eftnnung beg ruff. faiferl. ^ofe§ unb banad) wieber*

^olt an bie ©eneralität unb übrigen 33efe:^l§^aber ergebenben ernfili*

•^en Ordres, baf man bie ^iefige 0lation na^ aller SJloglicbfeit fi^onen,

i:^re billigen klagen befänftigen unb alle 2Ri§^anblunqen unb ©xceffe

hü ber fd^ärfften ^l^nbung üerbieten unb gänjlid) abfielten folle.
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Buc^teic^ fann ic^ nidjt nm^in, Bei ®c(ecjcn^eitbe6ijon bemSoIs
(J) n ä f i ' fd^en ßor^ä in ®ro§ * ^clcn ^u i?orncl)ment)cn @ta6(if[c=

mentö auf ie|igcn 5Öinter, fcie öovij^c öfters anem^pfo^Iene 5)kfne^s

mung ttJteber in Erinnerung §u bringen, t>a§ man, um tenen ^reufen

bie öielen Bugdnge auö tiefem ^önigrei^e ^u entjie^en, einen (Sorben

gegen ^raf au formiren möge, \r05u ein 5!(;eil bicfeS (SorpS am
nü^Iic^jien em^IoS^iret werben mirb.

i^aft alle S'^ac^rid^tcn au0 (Sd)le|!en metben o^ne^in, ba§ be0

Königs ö. ^r. Qlrmee, fo \vk ber größte %i^t\l berer bortigen f^tej!*

fc^en ^robinjen bermalen meiftenä aug ^oten unb bon bem ^llen,

waö i^nen öon ba^ero jufomme, Ie6e; ba{)ero 5U ermeffen ift, wk
nac^t^eilig bem ^önig ^. ^r. bie beg^alS bon ber ruff. ^rmee bti

j;e|iger Stellung leichter ju mac^enben 3Sor!e^rungen auffallen

tt>ürben.

5(^ beharre jc.

QBarfc^au, ben 14, 0^oüemBer 1761. ®r. i\ SSrü^L

Erjte SSeitage.

Specification
bererjenigen .^aiferl. Jtönigl. 9tegimenter, fo bon ber ii^aubott'fc^en

Qlrmee auö (Sc^Iejten §ur beutfo^en QIrmee na^ 'Bad}]m marfc^iret

jlnb unb 'i)m 1. Sf^obember atlba eintrefr'en follen.

Infanterie: ©r^^er^og ^erbinanb,

(Sari ^Dtl)ringen,

^Ireniberg,

@ad)fen ©otöa,

miäol Cvfter^aji;,

OfeUi,

3ofe)?5 (gfier^a^^,

©ulap,

aSaireut^.

Kroaten: Occuliner,

Ottod)aner,

SSrober.

ßaö alerte: (Saöoi)en,

Sung - 90?obena,

Portugal,

earl qialfö,

93enebict 2)aun,

^rin§ 5tr6ert.
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v-^uf.aren; (Siptem,

3)effoin.

3)te ©eneralS 35ecf unb 33uttler commanbiren btefeö auf 20,000

SO'Jann anfteigettbe na^ ©ac^fen ge^enbe Corps d'Armee.

3n?ette 93eilage.

Nöte,
Le soussign^ Ministre plenipotentiaire de la cour de Russie a

l'honneur par ordre de sa dite cour d'exposer ä celle de S. Maj. que

Sa Serenissime Souveraine elant suffisamerit informee , que quelques

uns de Mrs. les ciloyens de la Grande -Pologne par leur ancien atta-

chemenl au Roi de Prusse leur voisin , ont non seulement commenc^

ä faire sentir aux troupes russes leur haine et aninaositö, raais tächent

encore ä Iroubler l;i iranquilite inlerne de leur patrie , par le soule-

vement et confederaüon qu'ils excilent. L'Emperalrice donc , ayant

toujours eü pour objet le calme inallerable dans les 6tats de lä Repu-

blique, en enjoinl pour obvier ä ces troubles, qui peuvent facilement

6clater, qu'un corps de iroupes compose de 12,000 hs. prit ses

quartiers d'biver en Posnanie et dans les environs de la dite ville,

sous le commandement de Mr. le Lieut. Gen. Pr. Wolchonsky,
qui est Charge de maintenir la lranquilil6 non seulement dans la

Grande -Pologne, mais menie dans lous les etats de la republique et

.
pour cet effet il a plein pouvoir de lenir correspondence aveclesous-

signe, surtoul ce qui pourroil avoir rapport ä cet objet et de requirir

par lui des promptes resolutions de S. M. le Roi, dans le cas de be-

soin ; attendu que s'il falloit s'en approcher en toul ä St. Peters-
bourg cela premlroit tr<»p de lems et pourroit 6lre cause des torts

irreparables. Au lieu que par ce moien, s'il arrive par exemple une

confederation , ou des comniencemens d'y celle, Mr. le Pr. Wol-
chonsky, en fiiisant un Manifest en son nom, corame par ordre de

sa Souveraine, ei en employant meme s'il le faut la force militaire

peut ötouffer le mal dans sa naissance. II lui est cependant enjoint,

de ne pas se servir de ces moyens en vain et avant que la n6cessit6

l'exigeat, mais plülöl de Lacher de calmer les plainles postöes k de-

vant, et d'en eloigner les sujels pour l'avenir.

Si conlre toute allenle, on ne pourroit pas absolument delour-

ner Mrs. les citoyens de la Grande -Pologne de la confederation, et

que S. M. l'lmperatr. de Russie se vit obligee d'employer la force

contre les ennemis de leur propre patrie, ce ne seroit jamais qu'Ä

contre coeur et contre ses inlentions toujours portees au maintien

de la tranquilit6 dans les etats de la Republique.



333

C'est pourquoi le soussigne par ordre fle sa Cour a I'honneur

de remonlrer ä celle de S. M. qu'ElIe fasse usage des moiens qu'Elle

croit les plus efficaces pour delourner toules les plaintes et toutes

les inquieludes.

ä Varsovie le 3. Novemlire 1761.

3)er im Ie|teru S3riefe angefü{)rten 3)etac^trung beg ®cnetal6

(Sc^enfenborf naiJ) @ t o g a u erwähnt aucb 5: e m )p e [{) o f. 3)iefer

©eneral ^atte nämltc^ üom Könige ben SBefe^I erhalten, jur Unterftü|ung

beä $Iat:^en'fcben (5or^6 mit bcm feinigen na^ Sommern ju ge^cn.

^lat^en, ber bai^on aöertirt wax, marfdiirte na^ 33etnftein, wo er

j!(J) am 9. 0^oi?eml3er mit (Srfjenfenborf öereinigte. 3)er Se|tere wax

über SSreslau, ©logau, troffen, ^ranffurt, ^üftrin unb

^arjig gegangen.

^lö ber ,^önig nac^ bem 33erluft i^on (Sci)tt)eibni| feinen ^tan,

in Dberfci)teften einzufallen, aufgeben unb nur barauf 6ebac^t fein

mu^te, ben ^einb öon einem weitern 33orbringen in (getieften, namentlich

auf 33 reglau ^u, aSju^alten, ba fanb er bie ©cgenb Bei (Stre^^len

am geeignetften ^ter eine ^J^ofttion ju nehmen , weil er bon ^ier auS fo*

wo^l 33 r e a l a u alg 0^ e i § e f^nell §u >§ülfe fommen fonnte. 3« tiefem

3wec!e war ®en. @ c^ m e 1 1 a u am 3. October mit mel;rercn ßaöalerie = 9fte=

gimentern unb einem 3^^eil ber Infanterie im 33orau§ ba^in betad^irt werben.

5llg ber Äönig bafelbft baö \^ager na^m, fam bie 33rigabe (Sc^enfenborf

unb \)k öon 9Jl n e n b r t na^ (g t r e ^ l e n. ©egen (Snbe 0loöcm6er

lief ber ,^önig feine S^ru^^en t)u SBinterquartiere Njie^en.

SBag bie am 6. erwä:^nte ^Ittaque an ber a)?ulbe betrifft, fo Ratten

bie Oefterr eid} er bie ^reufifdien SSor^^often bei ^ eutfd? = 33D^ra unb

3)fionjig allarmirt. 3)a ftc^ ein 5:^eil ber ©rftern bieffeitS ber SJ^ulbe

M @ ei f er g bor f gefegt ^atte, fo erhielt @en. (Seibli^ ben 5luftrag,

biefe ju i?ertretben , voa^ ben 7. gef(^a^.

a3om 95ec!'fc^en (^or^g erwähnt 3:em)3ell)Df ^u jener Bett

nic^ta. 33ei ber 3ji§location ber öfterreid)if^en ^ilrmee in (2a^fen, nac^bem

biefe ^nfangg3)ecember bie ^öinterquartiere belogen ^atte, giebt biefer

©(^riftfteller wo^l bie «Steüungen ber einzelnen ßor^g im 5lllgemeinen

ün, ba§ 33e(f'f^e erwägt er aber nic^t. *)

SSeac^tengwcrt:^ ifl, wa^ ®r. 93 r ü ^ l in biefem 93riefe in 35egug auf bie

rufjtf(f)e ©eneralität erwähnt , baö er im engften QSertrauen bem ©eneral

ö. 9liebefel in (Sbiffetfcbrift mitt^cilt. dtwa^ S^ä^ereg barüber er=

wa^nt 5:empel^of ntd)t. (£o öiel f^eint inbe§ gewi§, baf baö ruf*

*)%tmpH^om. 3, @« 278— 279.
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f!f^e (Eahimt ühtx feine gegen ^rtebric^ jte^enbe ©eneralitdt fe:^r auf*

geBtac^t war unt ein Ungewitter üBer beren *§äu:ptetn fcf^mebte.

S^ladö Xem^el^of war ber f^elbm. 35uttutHn am 14. (£e^s=

temBer Bei 6 t ein au iiBer bie =Dter gegangen, ben 17. Bi§ <Sd^me*

garte, ben 18. Bt§ @ro§:=Often, ben 19. Big 9f{eu§en, ben 20,

Bio Btr^owa, ben 23. Big Olajot, ben 24. 6i§ ^lein^Salomil,
ben 25. Bi§ ©tenjewo, ben 26. Bio SBilfowice, ben 27. Big

SÖronf^, ben 30. Big SlJJiale, ben 1. OctoBer Big i^eutric^ unb

ben 3. Big 2)riefen. %m 6. mar ^utturtin irieber üon 2)riefcn

aufgeBroc^en , marfcbirte 5?on ba na^ SBoUenBerg unb ben 7. nac^

SJJarieniDalbe. 33on ba Brac^ er am 10. lüieber auf unb lagerte am
16. Bei ©ramBurg. 3)a a&er bie ©egenben, in benen er jtd) je|t mit

feinen Xruv^en Befanb, fo mitgenommen iraren, ba^ bie nöt^igpenSeBeng«

mittel ni(^t aufjuBrtngen traren
, fo marfcbirte er am 2. S^oi-^emBer n^ieber

aB, um bie SÖinterquartiere ^u nehmen; jebocb lie§ er ^ur Unter|!ü|ung

9^ m a n ^^
w 'g ein anfe^nltdKg ßori3g unter bem ®en. ^ e r g in ^om*

mern jurücf. 33utturlin ging mit ber ^au^tarmee üBer X erntet*

Burg nac^ ^olen unb f^ater üBcr bie 5Öeicl)feI nac^ ^^reufen. ^ag
(Sor^jg beg ©en. ^jernitfrtjef, bag Bei J^aubon geBlieBen wax, Be§og

am 25. S'^obemBer bie QSinterquartiere in ber ©raffd)aft ®ta^, an bem*

felBen Xage, an n^el^em auc^ bie ßaöaterie ber 5^aubon'f(^en ^2Irmee bie*

felBen auffucl}te.

©en. J^aubon t)atu Be!anntlic^ ftatt ber ju er«?artenben 3"fttf^f«*

l^eit l^on feinem ^ofe üBer bie glücftic^e (ginna^me öon @d)iveibni|,

beffen9[)HpeIteBenunbBeina:^eUngnabefi(^ jugejogen, u^cil er einige ^erge*

Brad)te ^^'ormen in 33etra^t auf Qlnfragen u. bergl. Beim «§otfrteggrat^

au§er 5lc^t gelaffen f)atte. ^'r erf)ielt batjer 33efe^I ftd? ru^ig ju ^er^alten

unb bie im ^rü^ia^r ju feiner 3Serftdrfung erhaltenen Siegtmenter

t. 3)aun tt)ieber an benfelBen jurücfjufc^tcfen. ^iefelBen flnb in ber

33cilage Bejeic^net.

5)reiunbi?ier5tgfter95rief.

pr. lu (gtarrgart, ben 21. 0Zö6r.

«ÜJorgeng :^alB 8 Ul)r pr. U^lan.

p. p.

(Svo. ^Dcl)Wo:^lge6. neuejte ^e^jefc^e i^om 11. biefeg tji mir gejtern

QlBenbg richtig jugefommen.

2)a bem ^ieflgen ^ofe bie Bei ber angeorbneten ^InfteKung beg Be*

träc^tli(^en unb an 40,000 Wann anfieigenben 5lrmee*^or^g in

Sommern öon bem rufjtfc^en Äaiferl. ^ofe intenbirte gemeinnü|igen
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Qlfcftc^tcn l^oüfommcn Scfannt ftnfc , unb 6eite i^on teg J^rn. ®cu.-

I^teuten. ©rafen t. Stomanjotr guten uni) fiant^aften ®cbenfungö=

axt, au(^ bisher BeiDiefenem eifrigen 33enef)men bie 6ejle Ueber^eugung

unb 35ertrauen ^aben, fo ^ätte mir bie barin enthaltene Qfn^eige wegen

ber i?orfeienben (^inrici^tung unb balbigen ^Bc^ie^ung ber ^öinterquar^

tiere, irenigftenö fo Salb unb fc^Ieunig unb eben ju ber 3fit, ba bie

i5ortfe|ung ber bortigen ©r^cbition benen in @ac^fen erji i^rcn Qlnfang

ne^menben Unternehmungen ;^u jtattcn fommen foüte unb fönnte, gar

nic^t üermut^et. 3)ie bem «^^rn. 5'elbmarfcfcalt ^ugefommene i)lad)rid^t,

ta^ bie R, R. 5(rmee in <Sd)Iefien unb 6act)fen ebenfalls fcbon in (5an^

tonnirungßquartiere eingerücft ipäre, fann jwar nic{)t in 5(brebe fein,

jeboct) i|t foIcf)c§ nur bei eingefallener unfreunblid;er QBitterung ^um
Sonlagement berer ^rup^en unb in (Sripartung beö nad^ (Sac^fen

ge^enben Renforts, folglich in Qlbftc^t, bie ^ru^^en fo inel möglich ?u

foulagiren , unb al§bann mit befto na(^brücflid)erm (erfolg tu £)))era*

tionen gegen ben ^rin^en -J^einrid) ^u sroüfüljren
,

gefd^e^en, wobei

bann nidn ju i:cr^alten ifi, unb ©id. v^o^wo^lgeb. ic^ aucf) bereite an*

gezeigt i)ab( , ba^ ber ^r. ^elbmarfc^all 5) a u n unter anbern auc^ ba*

rauf iRed)nung macbe, e§ werben *?on rufjtfc^er eeite burcb gteid^md^ige

?5ortftet(ung berer bortigen (Jrpebitionen bie feinigen erleichtert, tk in

^^ommern befinblicben feinblic^en ;^rup^en öoüfommen occupiret unb

ferner ^u fd^aben au§er (Staub gefegt werben. 2^a^ man in foldjer ge*

grünbeten ^rafu^pojttion feine 3eit i^erabfäumet, fogleicb nac^ ber 5ln«

fünft nurerwä^nten au» @c^lejten eingetroffenen @uccurfe§, dm 5. bief.

bie Ciperationen gegen ben ^rinj «^einrid) burd) glücflidie Occu*

)?irung ber feine ^ojttion berfenben «^auipt^often , anzufangen , erfe^en

(Sw. -^D^wo^lgeb. aug beiliegenbem ©rtrafte berer unS biefen Woxo^m

j?on fclbigem dato jugefommenen i^orlciuftgen j.ebocö ftdiern OtapportS.

Sei; i)aU alfo auf 3^ro ^önigt. 9)?ajeft. ^öd)ften -33efe^l bur^

alsbalbige -^Ibfertigung geg arärtiger Orbonnan^ ©w. ^oc^wo^Igeb.

s:on fold^em CBorgange ungefäumt informiren unb 3^nen aufgeben

follen, fowo^I beg <§rn. ?5^-elbm. ®r. i\ 3?utt urlin (Srcell. alö ben

in ^^ommcrn commanbirenben <.^xn. ®en. = Sieut. ®r. i?. JRoman^ow
öon fold)em33organge gep[ie^enfl ^u bena(^ri(f)tigen unb felbigen öor^u*

ftelten, baf ber ^ieftge ^of, inbem er o^nebem i^on ber gänjli^en 9?ei=

ftimnmng 3f;rer 9?uff. Äaiferl. SKajejl. beS^alb ^erfuabiret wäre, l^on

S^rcr (5inftd)t unb S"ifer i?or bie gemeine (8ac6e ber^offe, ber ^r. ®raf

ton-O^omanjo w würbe bie wtr!lid?e SSe^ie^ung berer ^u nebmenben

Sßtnterquartiere , wel6e ben Qlbbruc^ berer bortigen OiJerationen gegen

bag fc^on fo wdt eingefc^loffene unb öermut^lid? noc^ ]u überwäl*

tigenbe ^rinj SÖürtembergifc^e ßor^ö unb S'eftung ßolberg :^räfu^*

poniren (ie§en, fo lange alä möglich auffc^ieben, hingegen bie bi^^
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^ertgen Operationen annod^ wirffam fortfe|en unb t^er^offentU^ in

einem glücfli^en i^m perfönlid) fowo^I rü^mtic^en Qlug[rf)Iage ju

Bringen , i^on fdbft c^eneigt unb gefliffen fein. @tt). «^od^wo^IgeB. ge=

nauern ^enntni§ ber ^^erfaffunq bei ber Oluff. .^aiferl. QIrmee unb

etmanigen Beibehaltenen ©uBorbination, überlaffe ^ui^erflc^tlid) t}k

f(feic!lict)fte unb einbringenbfte -^rt, womit (Sie (Bic^ öon biefer ange*

legenen ßommiffton bei bem <§rn. ^elbmarf(^all unb bem ^rn. ®en.

ö. 91 Oman 5 DU) münblid) unb fc^riftlic^ ju acquitiren bienlicö er=

meffen bürften. @ooiet ift gewi§, ba^ i?on ber geftd^erten fernem

Burücf^altung beg ^r. 333ürtembergifd)en (SorpS, wdd^t^ o^nebem, ju

^olge aller glei^lautenben Avis, in Qlliem 3)?angel leibet, täglic^

fc^meljen unb in grij^ter Q3erlegenbeit fein foU, ber ^2(u6f(^lag ber

Unternehmungen in (Sac^fen guten ^^eil§ bcpenbiret, babingegen gar

fe^r ju jireifeln ift, ba§ nacb i'tcbmung berer QBinterquvirtiere , man
möge f!e noc^ fo gut re^jartiren, gebautem feinblid)en ßorpg feine

SO^Jittel unb SBege übrig bleiben follten , um ftc^ nacb ftarfer 33efe|ung

ber Bcftung (Solberg auä rem je§igen Impegno unb ©efa^r, ganjlicfe

aufgef)oben ju irerben, Ijeiau^jjujieben, unb anberer Orten tu 5[}reuf,

nad;tf)eiligcn Qtbfict^ten ju fccunbivm.

3)ie Avantage, melcbe bie ruff» leidsten $$:ruppen hti ^^af frug
über ba§ ^lat:^cnfd)e (S^orpS erlanget, ift ^wax fe^r gut, allein e§ er*

füllet biejenige Erwartung nidit , bie man üon ber berl^offten gän^li^en

2)eftruction bicfeä ßorpö ju ber Sdt , ba eS i?or »^urjem ber ganzen

ruff. ^a(i}t fo na^e war, biüig gebabt i^atte.

5)ermalen ift ju befürci^ten, ba§ ba ftd) ber ®en. ^lat^en
gegen Sanböberg retiriret ^at, unb tra^rfc^einlid) ta^ öon bem

,könig in ^^r. betad)irte @d^ enf enb orf'fd?e (SoriJö na^@a(^fen
beftimmet ift, ba§ erftere ftc^ mit bem le|tern öereinigen unb bie baftgen

Operationen erfd)weren , folglic!^ mit felbigen «?obl gar wieber inne ge*

galten werben bürfte, wenn bem i^elbm. 2)aun nid)t bie Apprehension

ber weitern etwaigen «^in^ulunft beö ^rinjen ö. SÖürtemberg ^u^

öerläfftg benommen wirb,

Qlug allem 2)iefem erfe^en (Sw. <^oc^wo^lgeb. bie 2Öi^tig!eit unb

triftigen SO^otiben berer in fol^em 33ctra(^t ber ruff. »taiferl. ©enera*

lität ju mac^enben 3SorfteUungen unb angelegenen Anregungen (Selbft

üoUfommen ein, bie ic^ Sbncn nocl)malg befteng empfe^lenb , übrigen^

mit boHfommener ^od)ad)tung be^^arre jc.

aöarfc^au, ben 16. Sf^obember 1761,

®r, ö, 33rü^L
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etlage<

E X l r a i t

des Rapports de rArmöe autrichienne en Saxe

du 5. Novbre. 1761.

De Freyherg matin.

Mr. le Gen. Ha d dick eommenceru deja aujourdliui ses Opera-

tions, le renfort qui lui eloit desline des troupes arrivees de Silesie

l'ayant Joint le 3. d. c.

Ce malin au point du jour Mr. deBrunian et de Zettwitz
qui sont depuis hier dans les villages de Gross-Schirme, Seif-

fer s do r f et Re ich en b ach, nettoyeront le Zellerwald et bal-

layeront tOLit le terrain enire ici et Nossen, d'ou on lächera de

chasser l'ennemi. lls seront bien soulenüs. Mr. le Marechal fera

faire par le Gener. Ried un mouvement en avant par Neukirchen
et Hirsch fei d, pour atlaquer les postes avances ennemis.

Nous esperons de devenir maitres des hauteurs de Nossen et

nous pousserons ensuite sur Celles de Döbeln pour nous assurer

de cette parlie.

Nous ignorons encre quel parti le Prince Henri prendra.

De Dresde le 5. au soir.

L'expedilion de ce jour a eü tout le succ^s desire. On a ele

aux mains quasi toute la journee. Les aulrichiens se sont empares

du Zellerwald, de Nossen, Rosswein et Wald heim,
outre les villages de Hirsch fei d, Biberstein etc. Les Prus-

siens se sont defendüs par tout, mais moins opinatrement qii'on n'a-

voit crü. lls ont cede. On leur a fait des prisonniers, dont on ne

sait pas encore le nombre, ni de la perle de ce cöte ci. On est im-

palient de voir , ce que le Prince Henri fera demain, et quel parti

il prendra.

3)te ^oftirung ter Oeflerreic^er am 5. 0Zbbr., bereu in bem

(Sd^reiSen erwähnt wirb unb womit auc^ bie in ber 33eifQge gegc6enen

Sf^apportö jufamment^ängen , ftinimt im *2U(gemeinen mit ben Q(nga6m

S^em^el^of'ö üBerein, ber biefe (Sreigniffe (Jn jenem 5^age mcitläufiger

(Gilbert. (Sg :^atte jtct; nämlic^ am genannten ^age 2) a u n in Sßemegung

gefegt unb lie§ bie ganje ^^or^oftenfette beg ^rinjen .§ ein rief) an^^

greifen. 3)ie Oefterreictjer Ratten 0Zoffen unb dio^wtin Befe^t; dn
ilebergang ber Kroaten über bie SRulbe gelang ni^t. 0^adi; 5!em^cl*
Sowefponbenj fceä @rafen o. JBrü^l ic. 22
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l^of Befianb ber 33ertujt ber Preußen in 8 Officteren unb 348 5)?ann.*)

S^a(J) bem ^la^^ort war man mit bem ©rgcbmffe btefeS XaQ,^^ jufrteben.

2)er Qlffaire Seim ^ a § f r u g jmifc^en bem ^ l a t ^ e n 'fc^en ^or:p6

xtnb ben ruff. letzten 5;ru:p^en legt Xemipel^of bie SBt^ttgfeit mct)t

Bei, aU man in bem SSriefe anjune^men fc^etnt, benn man nennt eö ^ier

eine ,,Avantage". 2)er ©rftere er^ätjlt biefen 33organg fo : bie 9f{uffcn

tooKten baö ^lat^en'fcbe ^oripö 6ei @tarrgarb angreifen; allein biefee^

lOQ fiäü) Ü6er ben ^aJ6erg nac^ ^i?t:i§ jurücf. Qlm 5i5a§fruge

i^atte ®en. ^lat^en eine ^elbiract)e anggeftcÜt, tk burcb ein 2)ra9oner*

Ijjüet l^on 60 Sllann unb 1 Offtcier unterftü|t würbe. Qlm 3. 3^oüem6er

erfd)ien ber ruff. Obnft «Soritfcl) mit ber Qbantgarbe i^on etlichen

^unbert Äofafen , er trieb bie ^elbiracfce jnrücf unb brang über bie 33rücfe

unb ben 3)amm bor. ^ier [tief er nun auf baö 3)ragonerpifet , bag fii^

entgegenftellte, aläeüftc^mitber jurücfgebrängten Selbiuac^e bereinigt ^atte,

unb bie ^ofafen lieber über ben 2)amm unb bte QSrüde gurücfjagte.

fflnn ftiejcn aber bie 5ßreu§en auf eine Qlbti^eilung ruff. ^ufaren , bie auf

einer ^n^öl^e hielten, unb ba fte ber Ucbermacl)t nic^t geira(t)fen tcaren,

fo lief ber Offtcier bie 95rütfe in 33ranb fterfen unb bert^eibigte ben

5Damm. ®en. ^lat^en fam felbft mit einem 93ataiÜon fiarfer (^ai^a^^

lerie unb ber nöt^igcn QlrtiUerie l)erbei, fo 'i^a^ bie Stuffen nic^t weiter

Vorbringen fonnten.**)

0lacb biefer 6d5ilberung wäre t)a^ täm Qlbantage für bie bluffen

gewefen unb überbieä nimmt ^emp eil; of no^ an, baf ber SSerluft ber=

felben ftdrfer gewefen fei , alg ber ber ^reufen. —

SSierunbbierjigfier 93rief.

pr. ben 1. 3)ecbr. ^^^ac^mittagS

mit ber orbin. ^oft.

p. p.

@w. ^o^wo^lgeb. beibe le|te gefällige (ScJ^reiben bom 16. unb

20. huj. flnb mir, unb jwar baö le|tere geftern ^Uc^mittagö ri(^tig

§ugefommen.

3e berfc^iebener unb wiberf^red^enber bie Bettungen flnb , welche

man anberer Orten unb au^ biefe legten S^age l;er alliier, wegen ber

©ripebition in Sommern auggef:prengt , \vk man benn no($ erji geftern

aus juberläffigen 93riefetf wiffen wollen , baß ber ^rinj bon Sürtem*

fcerg mit 8 33ataillonS bon (Solberg fi^ ju retiriren SJJittel gefunben

*) Xtmpt^ofX^. S, @. 273— 278.
**) Xtmptliof Xi). 3, @. 363.
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^ätte, ber ^r. ®cn. ü. g^tomanjorn hingegen feitbem fogleicl} bic

^"cftung t}axt ju 6cfd)ie§cn angefangen unb f!c^ berfelben el^eftenö ju

Bemeiftern alle «i^offnung (;ätte; bcfto me^r bin i^ ©u\ ^oct)fDO^(geB.

i?or bie mir fo oft ai§> möglid; einberid^tctcn jui^erläfftgen 9^Ja 4)richten,

befonberS i^erbunben unb ift mir bafjero fe^r lieb, ba^ (Sie, in @r*

mangefung eigener üon ba^er erlangenber 9fta^)?ort3 , burci) ben J$xn.

Clievalier de Menager bie Vertraute SRitt^cüung bercrjcnigen er*

Ratten, bie i^m i^on bcm v^rn. (Sapitain 5)?iiret jufommen. ^u^
fe:^e aU eine überaus nüfelid^e 33eranftaltung an, ba^ ber «^r. @cn.

^rinj QBoIfonöfoJ? mit bem ani^ertrauten (5or:pö fic^ anno^ einige

Beit an ber 0ie§ aufzuhalten entfc^Ioffen ift, wni er fon bort an§ in

ber dlat}^ bleibt, bie 3?e\pegungen beg ®en. ^lat^en unb be§ etwa

nac^ Sommern beftimmten mehreren :preu§ifd)en 6uccuvfc§ §u obfer*

s?iren unb bcn ^rn. @en. Slomanjoir infoii^eit ju fecunbiren.

i^on ber eigentlichen 2)eftination beg üon ©logau gegen ^ranf*

fürt ftcb gewenbctcn <S d)enf enborf'fc(>€n ßor^g ift ung ebenfalls

nocl; nic^tö (S^ecieUereg befannt, e§ fann aber tt>D^l fein, ba^ bie bem

®en. Cl^lat^en jugefommcn fein foUenben 3 Sftegimenter bon erftcrem

bem le^tcrn §ugefd}tcft morben, unb in ber @egenb s:on $iri| le^t^in

ju i^nx geflogen irären, beren etwaigen ^^entatiüen ber ®en. 9t o =

manjoit) jebo^ allemal ^inlänglid) gewad^fen ift unb burd) bie getrof=

fenen guten 5lnftellungen feiner betad]irten ßor)36 , meines ©rmeffenS

be§:^alb bie beften 9??a^ne^mungen bereits öorge!el)ret i)at

2Öir n?ünfd?en gar fel;r , ta^ biefe baS ^uüerläffige (Stabliffement

berer ruff. .^aifcrl, 3::ru:p^en in Sommern üerjtc^ernbe ^r^ebition balb

ben nü|li(^cn geaninfd^ten ^uSfd^lag baben möge, inbem babon tbeilS

bie annoc^ i^orfeienben Unternebmungen in (Sad;fen, als auc^ ber ^lan

einer beöorfte:^enben beciftöen (Samipagne ab^^änget,

3m engften 33ertrauen unb §u (Sit). |>Dc^wo^lgeb. alleiniger

2)irectiDn fann S^ncn auS einigen öon Petersburg mir erft ie|o §u=

gefommenen geheimen Umjlänben melben, baß öermut^li^ ber i^elbm.

Öutturlin baS fünftige ßommanbo beibehalten biirfte, inbem ber bor*

tige ^of , ob er fdion mit bieSja^riger 3nactis?ität gar wenig jufrieben,

bennod) ben guten 3Sillen unb (Sifer biefeS ß^efS, ben er befonberS bei

ber eingegangenen Gonjunciion in @d;leflen unb willigen Ueberlaffung

beS ßjernitfc^ef'fd^enCSor^S bezeuget ^at, gefällig anerfannt unb am
©nbe aii<i^ wegen ber 5IÖa^l eineS anbern unb mit größeren (Ea>ßad^

täten begabten oberften 33efe^lSl)aberS in 33erlegen^eit fei.

0Zeuere 0lac^ri^ten auS ©aebfen melben unS, baß am 14. unb

15. baS ^abbicf'fc^e ßor^S unb befonberS burt^ ein unferm ^rinjen

Qllbrecbt ^. ^&. anöertrauteS fleinereS (Sor^S, fl^ beS linfen UferS

ber 5Wulbe, bis an ben (Sinfluß ber 3fc^o^au, bemä^tiget, wobei eS

22*
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ju etntgen fletnern Qlttaquen unb einer wieber^olten ^^attonate ge=

iommen, bte @tabt 3) ö

6

ein aBer, ba fle öon benen Beiberfeitigen Qln*

:^ö^en bomintret wirb , auf bte :preu§if(J)e 2)ro^un9 jie in ben 3Branb

ju ftecfen, mitteift einer ^ixt s?on (Som^jromi^ alS neutral erfläret

iDorben ift. *)

355ir ftnb bermalen in ungebulbiger (Erwartung beä weitern ^r=

folget, unb ob ber- ^fJrinj «§ einrieb, welcher bei biefer ^abbicf'f^en

S^orbringung an bie.SRuIbe [eine Stellung infoweit geänbert ^at, baf

er gegen gebauten ?^(u§ nunme^ro ^^tont inad)et, unb fein linfer i^Iügel

an tu ,f a|en^ciufer anftÖBet, biefe ^^ojttion ju Be^au^ten jtc^

opiniatriren, aud? waä ferner ber »§r. ^elbm. ®r. ü. 2)aun ju bef*

felben 2)elogirung t^^un unb i:orne^men werbe. Wan flagt txihn \^i)x

über bie fd/limme 3[öitterung unb ganj im^raftüablen ®ege.

5n ^nfel)ung be§ in ^olen ^u jiet^enben ßorbonS , baöon man
bie eigne unb ber gan^^en gemeinen @act)e fe^r öorträgfictje , bem

i^einbe aber ^öct^ft abbrüct^ige S^iifelic^feit felbft einfielet, werben ©w»

»§o(ä)Wol)lgeb. bie gefliffenen fct)icflicl)en Snftnuationen ferner gclegent«

li^ anbringen, unb ift gliicflic^erweife ta^ be§()alb mit bem «^rn. @en.

Saubon ju treffenbe (Soncert am beften unb leid^teflen burct; ben-^rn«

@en. ö. ß^^ernitfcbef in ^orfc^Iag unb ju ber erforb erlief^ en ^anb*

bietung ju bringen. 5Öie wir benn unferö Drtä bereite beibe ^'aifer*

tic^e <§Öfe baüon
, fo öiet bieffeitö o^ne mc^rereg Qluffe^en t:^unticl) ift

^räi^eniren laffen unb nid^t jweifeln, ta^ fk i^re resp. ©eneralität

ju bergleid)en (Einleitung unb Q3eranftaltungen e^eftenä felbft an-

weifen werben.

(gnbtic^ fann ic^ nid?t um^in , baSjenige, \va§ ^w. ^ocbwo^tge=

boren mir yon ber fe^r guten 9)?anngju^t, freunbfdiaftlicl^en Menage-

ment unb baarer QSergütung melben, bie bei bem bermaligen SO^arfc^e anW
3Beic^fel beobachtet werben finb, banfne^menb anjurü^men unb fönnen

be§^alb 3)ie[elben beg •^xn. @en. Selbmarfd^aüg (Srcellenj s^orjüglic^

unb fobann benen übrigen l^ierju beiwirfenben , unb baburc^ i^reS

^öc^ften ^ofeö wo^lmeinenbe ©eftnnung unb Ordres erfüUenben 93e=

fe^lö^abern, beö ^iefigen -^ofeä bollfommene 3ufi^ifbenl;eit fc^icfli^ft

ju ernennen geben.

5^ beharre tc.

Sarf^au, am 26. 9^öbr. 1761. @r. ü. SBrü^l.

*) ^empel^of ergd^lt tiefen fonberbaten 35organg, lüo bie eine 35orj

fiabt üon 5) ob ein oon ben ^reupen, bie anbcre üon ben Defterreic^ern befe^t

hJUTbc, iöä^rcnb bie etabt felb^ neutrol Ukh, ou^fu^rlic^er in Xf). S, @. 278
m 279.
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P. S. (Sä ift miv kit), ttaj i&i bie 3()ncn nur je^o ancn^jfol^lcne

3)anffa9unc\ ju i5^oIgc öcrfd)tcbcner nur f)cutc annoc^ cinc^daufener

t^tac^en, infofern restrin^^iren muf, t)a§ fcie angcrii^mtc qute 5Rannä=

jud^t, Men;igemeni unt) S^ejal^Iung faft nur t)a, wo t>cö ^rn. ?5^c(t)mar*

fctjaüö ©rcetlcnj fdOft bcn 9Jiarfcl) genommen, am beften Bcobad^tet,

anberer Orten aßer unb üon benen übrigen ^rup^en gar fe(;r negügiret

tDorben ift, iüe(ct)eö ©w. .§oct;mof)lgeb. mit fcl)icflicl)er ^2lrt bemerflic^

ju macl;en unb bag ©rforberlidje aller Orten auf gleicl;en billigen j^u^

einjukiten belieben trerben.

*2luffällig mu§ c6 fein, \)Ci^ SBrü^l am 26. S'Zoüember, öon icelc^em

3^age ber le^te *^rief batirt ift, no^ nid^t beftimmt wufte, maä auö bem

<S(^en!enbDrf'fct)en (SorpS geworben «?ar, baö fid) boc^ fc^on am
9. Oloüember, lüie bereite erwähnt würbe, in 33ernftein mit bem (5or!p§

beS ®en. *^Iat^en bereinigte. SBorin bie tt)eit\Deife 3Serfpätung mand^er

n?i(^tigen 0lact)rid^t i^ren @runb ^at, giebt @r. 35 r ü ^ l in feinem SSriefe

flüd)tig an.

3)a§ fotgenbe -^ftenftücf giebt einen intereffanten SSrief 9t o man*
gom'ö, ebenfalls an ben ®en. = 9Jiajor ü. öliebefel abrefftrt.

pr. ben 10. 2)ecember in ber ^rübe in

3I?arienburg , mit ber orbinaren ^oft.

^odjiro^Igeborner «§err I

Snfonberg ^od^juüere^renber ^err ®en. -SRajor!

5Rit ganj auöne^menber lyreube unb tieffter 33ere:bt^ung f)ab( ba§

gnäbige Zutrauen, womit @e. ^önigL 3)?ajeftät bon ^olen mic^

:^öd)ften0 §u begtücfen gerufen wollen, burd) ©w. ^oc^wot/lgeb. ^u

berne^men, tu ganj befonbere @^re gehabt.

Wüm ©rfenntUc^feit wirb meiner $füd)t, beibeg aber bem f(^ul=

bigen (Sifer ber allgemeinen (Sac^e betreffenb gleic^^en unb mein 9Be=

ftreben in 5ltlem auf'ö ^Dd)fte bringen, umb mid? ber allerfjo^ften

®nati 6r. SÖJajeftät beg JlÖnigg bon ^oten , fo biet mir nur immer

möglid) fein wirb, in ber Xttat würbig machen ju !i3nnen.

^yiaäc) weld^em wahren (Snt^wecf id? ni^t nur bie SBetagerung bou

dolberg mit aller (Sorgfalt fortfe|e, bie ?5eftung gänjlid), ber &anb*

unb S^\iffcrfeitc, eingefd^loffen ^alte, bem ^llat§cn= unb QBürtembcrg'-

fd)en ßorpS, weldjeg- biä @(^iffelbein borgerücft unb burrb allerlei

Mioes unb Wanoeuvers mid? abju^ie^en fud^en, bergeftalt ftanb^aft mi^
ä porte gefegt, baf ii^ i^nen in allen -^bftd^ten ^uüorjufommcn bereit

bin, Wegwegen i^re ^^rücfen auf ber 9flega alle hinter i^nen abbrei^en
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(äffen, unb l^ätte t^nen ganj gemi§ fc^on attaquirt , wenn tc^ nic!^t Be=

fürct^tete, taf fie ^terbur^ öielfeii^t ©elegen^eit erhielten, fcer ^ejtung

Vivres, weli^eö i^re ^^am^tafeft^t ^u fein fd)eint, ^u öerf^affen.

5^ ^a6e ifjr Säger, »elc^eö fte in jvüei (5orp6 gefegt, tecoflnoöct*

ret unt) fcefunben, ba^ ifjre Planes unb ^^ront burc^ inpraftifaSle 5)?o*

räfte unb benen öort^eit^nfteften 33ergen gebebt finb , unb im Sfiütfen

^aBen fte ben (Strom. Steine Hoffnung ift noc& immer biejenige, nic^t

nur bte f^eftung ju erobern, fonbern ta§> 5[Öürtem6ergif(^e unb ^4^tas

t^en'fc^e (5or:pg , wo nic^t attaquiren ju fönnen , wenn f{e ficij , w'u eg

f^einet, nirf)t einlaffen follten , bo(^ nocf) eine geraume ßeit , unb fo

lange immer möglid? ift, in Sommern aufzuhalten.

3c^ ^abe faft täglich fe^r ernft^afte ©c^armü^elg mit i^nen,

irelctje bi§ dato meiner (Seitg mit fe^)r geringem Q3erluft jur großen

Avaniage auggcfd/fagen finb. 33ei S'JegenötDalbe unirbe bie ^reuf

.

^aüalcrie unferer 'Bni^ angefallen, 150 ©emeine ne6ft 2 Officierö ge«

fangen gemact}t unb Ü6er 200 nieberge^auen. 2)en 14./25. biefe^

gleichfalls bie Qlrriergarbe i^on ein ^Regiment unferer 3)ragoner berge*

]i^{i bc^er^t angegriffen, baß "i^Ci?) gan^e D^otcnburg'fct^e SSataiüon ®re*

nabier§ außer etn?aä Ü6er 100 SO^ann unb 1 Lieutenant, wtiä^jt id^ ge«

fangen er^^ielte, maffacriret röurben.

®ie feljr icfe Ü6er;^eugt Bin , baß mir bie geäußerte aller^öc^fie

@nabe ^x. IDkjeftät beg ÄönigS burd^ (§.w. ^od^wo^^lgeBoren gütige

5i5ermittelung unb ^n^eige angebiei^en worben, fo fe^r bin ic^ 5)enens

felben i->or biefcr öorjüglii^en ©l)re unb gan;^ befonbercm ©liicfe nic^t

nur unenblid) banfbar, fonbern jebe ©elegen^eit unrb mir au6nel;menb

fc^meicl^eln, hd n)eld)cr id) ju feigen bermogenb fein werbe, "^a^ außer

mir S^iemanb mit mehrerer iral^rer ^oc^acf)tung fein fann

(?ti>. .§ocl)Wo^lgeboren

ge^orfamfter 3)iener

S. Oiomanjow.

^au!ptquartier, ben 16./27.*0los:br. 1761.

3)iefer mit einer ^öflicf)feit unb 9Öillfä^rig!eit gcf^riebene 33rtef,

bie man fonft ntc^t an ber rufftfcben ©eneralität unter ben Umftänben

jener ßeit ju ftnben gewo^^nt ift , läßt allerlei 3}ermutbungen ju biefer

auffatlenbcn (Srgeben^^eit ^u. 3)er ,^önig ö. ^olen :^atte an beinahe alle

£)berbefel)lSbaber ber rufjifd^en ^(rmeen in ^öd^ft fcl)mci^el^aften ^^anb*

fc^reiben fein gnäbigeä 3!Boblmollen au§gef^roc^en unb folc^e burc^ f^Öne

QÖorte fowobl alö aud) unrflid)e 33en)eife feiner ©nabe, ju größerer

Si^ätigfeit anzufeuern gefucljt unb fo wäre ^ier beinahe anjunei^men , t}^^

e0 nid)t bloS hn fd^onen SÖorten geblieben wäre. —
^k in biefem SSriefe erwähnten @c^armü|el bei Olegenwalbe,
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fomie fca6 am 25. Sf^ol^emSer fü^rt Xemipel^of in feinem 2Öerfe nic^t

tiäf)er an. ©r fagt nur im ^(ügemeinen: baf gegen (Snbe ^loöember
jic^ baö QBürtemterg'f^e unb ^latl^en'fdje Sor^ö faft täglich mit ben

bluffen ^erumgefcf)Iagen :^a6en. *2(m 15. w>ax bie ^3reu§. 5lrmee na^

0t e g e n n^ a l b e marfd^irt , aber [c^on am 29. §og ftc^ ber ^rinj meber

nac^ i)lau garten ^urücf. <§au^t[cici?ücl) mar eä ^ter bag 33ec!'f^e

^or))§, baö bie ^reu^en immerwä^renb beunrut;igte.

^ünfunbüierjigper 33rief.

pr. ben 5. 3)ecBr. V2IO U^r

mit ber ^Doft.

p. p.

Q\v. ^Drf^tDofclgeB. neueftel au§ SDanjig öom 24, batirte^

6c^rei6en ift mir mit geftriger ^^oft mol^I jugefommen,

3^ a^proBire üoüfommen ben guten ®e6rau^, ben @ie fomo^l

6ei beg ^rn. i^elbmarfd)al(S ©xcell. alö au(^ juglei^ fc^riftlid) Bei bem

^rn. ®en.=^ieuten. @r. ü. ^toman^ow i^on benen S^nen jugefer*

tigten Belehrungen unb aufgegebenen bienlic^en '^(nregungen ju ge*

meinnü|er eifriger i^^-ortfe^ung unb i?er^o[fter glücklichen Sßeenbigung

ber ipommerfcben intereffantcn ©r^ebition gemact;t ^aben, unb glei^wie

beä erfteren S^nen beS^alB gegeBene (^rflärungen eBenfo einfe^enb al0

consolant finb , fo ^ojfe, baf ber le|tere nac^ bem Bisher Bezeigten

ru^mlicl)en (Sifer unb p erfennen gegeBenen Talent unä au^ Balb

mit ber dla^tixiä^t eineg beciftöen Qlugf(^lagg erfreuen werbe.

Qiül)ier :^a6en ft^ feit einigen ^agen bur^ einige ^artüuläre

^Briefe i?crf(^iebene ganj bifferente, jeboc^ jum 5;^eil burc^ aller^anb

3)etail wa^rfc^einlic&er gemad^te Avis auggeBreitet, Befonberß, aU oB

ber ^rinj öon QBürtemBerg mit 8 33atail(on§ auä feinem JiJager ^erauä

nnb iiermutl)licl) bem ^ l a 1 1) e n'fc^en (Sor^Jö entgegen gegangen wäre,

ber ^rfte aber burd) bie leidsten 5;ru^)3en eingeholt unb mit Beträd;t=

li(f)em 2Scrluft an SRannfc^aft, Canons unb dqui^age i^erfolget worben

wäre, worauf rufftf^er 6eitg bie ^Belagerung i?on (SolBerg nä^er

angegriffen werben , unb Bereits bie ^alBe @tabt in Qlf^e gelegt ]n,

3^ fte^e aBer Billig an bergleic^en (Srjd^lungen , \)k ieboc^ auc^ öon

JDanjig auf angeBlid^e 9fiapi3ort§ einiger angefommener (See*2-eute

faft auf gleid)e QBeife Berietet werben, e^er ©lauBen Bei^umeffen, Bio

i<i) banon burc^ ©w. «öoef^wo^^lgeB., ober bie etwaigen birecten Ota^j^ortS

beS ^errn 3)i u r e t üergewiffert bin.

QlllBier will man wiffen, al§ ob ber ^r. t^elbmarfc^all eine 3:our

nac^ @t. Petersburg ju mad^en SÖillenö fei unb bie- ^^Inleitung
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^lerju tnxä) ben legten (Courier erhalten ^ätte; follte eS gefd^e^en, fo

tDerben @ie t:^m ne6ft einem convenal)len ß^om^ltment bteffeittgeä

<Sdc^ftfd)eö 3ntereffe Bei betten wegen einer fünftigen (S^amipagne june:^-

menben (Soncertg gefüiffen anjuem^fet/ten tu 5lttention :^aben.

93eiliegenb ftnben 3)iefel6en unfere nur eingegangenen testen 0la^=

richten au6 @ac^fen*) biS jum 19. unb ^offen, iDaf man 6ei nunmehr

eingetretener ^dlte unb kweglid^er Söttterung burc^ mehrere unb !rdf*

ttge Unternel^mungen ben^rinj «§ einriß enblict? aug bem Bisherigen

Soften bclogiren unb bie bereits occu^irten (Stellungen öerftdjertt

unb iDomöglic^ noc^ weiter ertenbiren werbe.

QtuS Scblefien melben unfere neuern SftapportS üom 12. feine

remarquable 2}eränberung. 3)er ^önig in ^r. ^atU hi§> bal;in feine

^ofition unb l^ager nod) bel)alten unb fein ferneres ©or^^S beta^iret,

öuSgenommen etnS, fo er gegen ® r o 1 1 f a u öorriicfcn taffen , worauf

man öermut:^et, bag er entweber no^ (S-t\v<\^ gegen (Sdjleften intenbire,

ober feinen ^orbon öiellei^t öon (So fei auS Ü6er ©rottfau ju er*

jiretfen gemeint fein fönne. UebrigenS ^ielt er feine Qlrmee allezeit

marfcl?fertig, ba^er ber ®en. Saubon auc^ feiner <8eitö wo^I auf fei*

ner ^ut war.

3dl be^^arre k.

Sarfdjau, ben 30. S^oöember 1761. ®r. b. 33riiM.

(Sec^Sunböierjigfter 93rtef.

pr. ben 12. 3)ecbr. mit ber ^oft.

p. p.

@w. «)&o^wo(;lgeboren beibe !^e|tere l^om 28. pr. unb 2. hujus

i^aht ricbtig erhalten. 5)ie eigentlid)en Umftänbe ber in bem erfteren

angefünbigten unb in bem le|tern burct) ein 3)?ur et'fd)eS (S^reiben

bejlätigten, alliier fc^on feit 14 3^agen im ^ublico befannt, unb mit

atlet^anb l^erfc^iebenen @r§ä^lunqen begleitet gewefenen (^ntfommung

beS ^rinj SÖürtemberg mit einem %1)nl feineS (SorpS an§> feinem (5oI*

berg'fc^en Sager, bin ic^ feljr begierig genauer ju i^ernei^men, unb wun^^

bert mid) m(^t wenig , baf man in bem bortigen «Hauptquartier baüon

unb öon benen f)ierauf bur^ ben ©en.^Sieut. ®r. b. Üiomanjow ge*

troffenen !D?a§ne:^mungen unb berfelben ©rfolg, aud) ju üer^offenbem

(8ucce^ nic^t ijollfommen informiret gewefen.

2ÖaS geftern tuxä) einen ^articular=33rief an^ Sommern an^ero

gefc^rieben worben, §eiget bie 35eilage unb wiinfd)en wir gar fe^r , la^

*) 2)ie erlüd^nten ^lac^nc^tcn ftnbcn ftd) in ben ^a))ieren nid)t üor.
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bie tarinncn enthaltene c^utc *43rDp^c5ci(}unv3 ive^^en (5oI6erg in ber

%f)at eintreffen möge, welcl}e unö jeboct) nict)t anberö möglid) ^^u madjen

[(feinet, aU loenn bcr J&r. ®r. ö; 91 o m a n
j^
o \v nad? gänjlic^er ßu*

rücfiveifung unb Ue6erunnbung bercr bereinigten feinbli(l)en (Sorpä fo-

bann l^on bem ^rofte profitiren nnb einen glücfüct^en Coup de main

gegen gcbacl)te 5'cftung au^^fi"i()rcn Bnnte. 3e lucniger übrigeng 5U 6e*

färbten fct;einet, ba§ man gebadeten ©eneral mit ©ewatt aug 5i5om*

mern 511 belogiren im 6tanbe fein werbe, befto met^r ift ber QSebac^t

bat)in 5U richten, bamit e§ benen raff. 3!ru^^en bafiger Orten an benen

nöt(}igen I^ebenS* unb anbern ^-Bebürfniffen nict)t abgebe, inbem bur^

eine unverhoffte ^-Berlaffung bortiger feinblidjer ^roinn^ ber gauj^e ß^i^fcf

i^erfe^Iet, bie fünftige (Kampagne im 33orau§ berf^jätiget unb woijl gar

ber ,^rieg ben ^Sinter über nad) ^>olcn gebrad)t unb baburd; neue nic^t

ju überfel^enbe Inconveniens öcranla^t werben fönnten.

-^u§ benen angefügten festen 9^apportg auö 6ad)fen erfc^en @w.

^od)wo^Igeb.bienod) uni^eränberte bortiqe Stellung: iDaber^^r.^etbm.

2)aun am 26. pri. nacti T)reöben wieber jurücfgefommen
, flehet

ju erwarten , ob er ft^ mit 2)em, fo gefd)et)en , begnügen , ober aber,

jufolge berer bieffeitigen ^Inregungen nod) feine 6u:periorität ju wzU
terer 3)eIogirung beg ^rinj <§ einriebt anwenben werbe. <So öiel

ift unö befannt, ba§ er auf ben (Succe§ in Sommern beftanbig unb

annoc^ eine fe^r grof^e 9fiücffld?t nimmt , unD am (S'nbe befürd;tct er,

ta§ baftge feinblidje ^ru^j^jen nac^ «Saci^fen fommen unb -^üe§, \va^ er

auggerid.)tet, wieberum berangiren mod^ten.

3Sor bie ber @tabt ©Ibtng angebci^enben Erleichterungen flnb

wir bem ^rn. ^elbmarfdjaü fe^r Uerbunben unt) ^offen, ha^ er fie aud^

auf bie fe^r mitgenommene «Stabt 2!6orn unb tk übrige baftge ^ro=

üinj , fo öiel möglich, erftrecfen werbe.

-2(uf fünftigen 5)onnerftag werben S^re .^önigL SRaj. <Sid) auf

8—10 3:age abermal» nac^ ^Srjoja unb ^ofd)eni§e begeben, unb

in baftgen ©egenben mit benen angeftetlten Sagben eine 3)iyerflon ma*

i^en. 5c^ werbe @orge tragen, ba§ bemo(;ngeacfttet ©w.^od^wo^Igeb.

bie etwanigen intereffanten S*^euigfeiten injwifdjen gemelbet werben,

aiidj S^nen üon bort auö 3)a§j:emge, \va^ ^u 3^rer übrigen 33e(e:^rung

not^ig fein fönnte, jufommen ^u (äffen nic^t ermangefn,

3c^ be^^arre jc.

3©arfd)au, ben 7. 3)ecember 1761. @r. i\ >Bxnf)l
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33 e t l a g e.

E X tra i t

d'un Rapport du Colon, de S t u 1 1 e r h e i m d. d.

Dresde 3. Xbre 1761.

La campagne n'est que trop finie, les troiipes de Mr. le Marechal

prennent depuis quelques jours leurs quartiers d'hiver selon la disloca-

tion qui leur a 6te assignee. Celles de Mr. de Lascy sonl egalement

departes sur la rive droile de l'Elbe , et le Corps de Mr. de Ha d dick

prendra les siens le 7. ou 8. d. c.

. Le ravin de la Trebsche en deca la Mulde jusqu'au delä de Dö-
l)eln et les rives de la Zschopau seront garnis de troupes qui forme-

ront le Cordon, notre gauche sera autour de Chemnitz et dans les

Districts des Comtes de Schoenburg. Les troupes legäres seront

repandues dans le Pais enlre la Zschopau et la Zvvickauer Mulde, Leiss-

nig, Coldiz et Rochlitz en seront probablement occupees.

On dit que TArni^e de l'Empire prendra ses quartiers entre Wey da

=et Zeitz. Le corps de Gener. Kleefeld doit 6lre entre Alten-
bourg et Borna.

Msgr. le Prince Albert a voulü faire enlever aujourd'hui

Gelte exp6-les 250 honimes d'lnfanterie et les 2 Escadr. d'hussards qui

«üS!*y*^sont ä Grimma, le Colonel Törrek devoit 6tre charg6 de

celte besogne, j'espere qu'EUe aura reussi.

Le Prince Henri est encore dans la position et fortifie Lom-
matsch. On se flatte toujours qu'il abandonnera Meissen, et qu'il

se metlra du cöte de Strelilen et de Torgau, ce qui me paroit

aussi proitlemaliqiie, il y a aussi une grande deserlion parmi ses

troupes.

3 ti? e i t e 93 e 1 1 a g e ; a I S 01 a c^ t r a g ü o m @ r. ^ r ii :^ l.

2)en 2. 2)ecember 1761.

5Iu0 Sommern fcfireiBt man aug bem bcrmaligen ®raf Otoman^ow'*

[<^en ^aui)tquartier , @ro^ = ©uftin, unterm 29. nur fo öiel:

„SWan f(I)meic(;e(t jtc^ nun mit 9f?ect)t in ^ur^em mit (S;oI6erg fer*

„tig 5U fein. 3)er ©en. ^Iat:^en öerliert alle XciQt im <Bä^ax*

„mü|el mit bem ©en. 93erg fo biel, ba§ er 6alb ben Stüdweg wirb

„ fud^n muffen. " 3nbe§ ift ber ^rin^ i^on 3Sürtem6erg glücflic^

entfommen unb man fann gar nic^t erfahren , \vu fotd^eö eigentli^

^gegangen.

*) ®ic (RanbBemevfung i|i mit SSIeiftift — itjal^rfc^einM; yon S3rüf)I — bei*

C|cfc^rie6en.
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(8 i c 6 e n u n b 13 i c r 5 1 c; fi e r ^ r i c f

.

pr. :^u a)?aricn6ur9, bcn 29. ^ec6r.

mit tcr ^ojl.

p. p.

©tcic^wie (S-u\ ^od^irof/lgeb. fucccfflbe @c(;rei6cn mir wä^rcnb

teö i^Du 3t)ro Äönigl. a)tai. ju ^Br^uja gemad^ten vergnügten Sagt*

Sejours rid^tig 5ugefommen flnb, [o (;abe id) auc^ gcftern bei bcr gtücf=

lic^ unt) ©Ott 5?o6 ! 6et ^öcf)ft geba(t)t 3^ro ^onigl. SOkj. ermi'mfdite-

ften SBo^lfein erfolgten 9llürffunft in ^iefige gflejibenj bcn ^rn. ^aupt=

mann o. 0t er in, welker ^agä juüor aüMer eingetroffen gewefen,

neSft ber i§m i^on (§:\v, <§oct)Wo^(ge6. mitgegebenen angenehmen 3^*

fc^rift öom 19. biefcS üorgefunben, worinnen unä bie burc^ ben '^xn.

Chevalier de Mouret am Vergangenen (Sonntage nad> 33rjuja über*

brad)tc toid^tige unb fe^r erfreulid}e 9^ac^rid)t ber erfolgten Uebergabe

ber (5^'eftimg (S o l b e r g beftätiget wirb.

3c größer unb intereffanter biefeS Evenement ^um 9ftu^m berer

flegreic^en ruff. ^aiferl. ©äffen, unb ^um je|t unb fünftigen 25 eften

ber gemeinen <Baä)c i\t, bcfto iioüfommener ift aud) ber 5lnt:^cil, ben

mir an felbigem nehmen unb tk confolante (Erwartung berer bavon ju

ermartenben avaniageusen i^olgen. 3)e§ <§rn. @en. =i^e(bmarfd)aü§

©rafen von SSutturtin ©reell., unter beffen rü^mttd^cm ®eneral=

^ommanbo biefe wid^tige ©rpebition fo glüdlic^ 5U (Staube gebract?t

morbcu ift, werbe icb ^war bcä^alb bn ber 3urüdfd}ic!ung erwähnten

^rn. ^auptmannä v. hierin felbft bc§l;alb 3^ro .fönigl. 3[)kji. U. 51.

^. :^öd)ftc 3«fticben:^eit unb ^'ergnügen ^^u erfennen ju geben unb 3^*

nen meine crgcbcnfteFeliciiaiion abjuftatten nid)t ermangeln; in^jimfdjen

werben (Sw. ^§od)roo^lgeb. von biefer -Jlugrid^tung münblid? Sii^ ^u

acquittireu lieb fein laffen.

5Ö{r Ijoffcn unb verftd^cm un§ anbei, ba§ uac^ einem fo vort^eil*

^aften «Succef man ftc^ nic^t begnügen werbe, baburd) allein baä ge?

ftd}ertc Etablissement eincä anfel)nlid?en 3:^eilg ber ruff{fcl)en Ärieg§=

mad)t in ^^ommern erlangt ^u Ijaben, fonbern ba§ man ^ugleid^ auf bic

weitere ^Serfolgung unb in ä^^um^altung, wo nid)t gän^li^e I^cftrui*

rung berer bortigen o^ne^in fe^r gefd)wäd)t unb ju fd)led)ten Umftan=

ben rebucirt fein foUenben feinblid)cn Sor^», mit gleid^er Vigeur ferner

bebaut unb bemüht fein werbe burc^ bie erhaltene avantagense 5ln*

ftellung, welche bag ^^rinj QKold)onä!oifd)e (5orp§ von ber Sart^a

unb S'Ze^ aus fc^r wol)l unb füglid) fecunbiren fann, bargu ju gebrau=

c^en, bamit ber ^einb ben^Öinter über in feinen branbenburgifc^en an=

grenjenben ©rblanben beftänbig beunru^get unb biefe le|tern , anftatt

xt}m bie gewö^nlid)en Ressourcen ju feiner eigenen 9f{e;paration bar§u=
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Bieten, inelme^r juv ©ubfiftenj unb Sefferen 2)ef09irung berer ruff,

Mai\^xL $5:ru:p^en nü|Ii^ emplo^ret werben mögen.

^af man aud? in (Sad;fen öon (Seiten ber ^, ä'. 5(rmee biefeö fo

rü]^m(icl)e Krempel ber mit einem fo botifommenen 6ucce§ fcegliicften

rufftfc^en @tanb^aftig!eit, mittelft gleichmäßiger vigoureuser Unterne^*

mungen gegen ben ^rinj ^ e i n r i et; anno^ imitiren nnb baburc^ §um

33eften ber gemeinen (Badj^ unb $u Errettung berer i^ren legten Um-

ftur§ öor Qlugen fetjenben fää)ftfd)en Sanbe unb Untert()anen
,

jugleic^

bem t^önig in ^r. feine avantageuse ^^^au^t^ofttion an ber (S'lSe Bene^*

men ober aBfct^neiben möge, ift ber bermalige i^orjiiglicfie ©egenftanb

unferer gemeinnü^en unb befonbern QBünfd^e unb inftänbigften ^^inre*

gungen, weld^en ^atlö benn aüeö 3)agjenige jum 6d^lu§ ber (Sam^agne

Beioerffteltigt werben würbe, wag ju nü§lid)er 33or6ereitung eineö fünf*

tigen decisiven ^^elb^ugS bie geftd)ertften 55eranftaltungen ma^en unb

bie Befte Hoffnung geBen fönnte. 3)ie §u fotd;em B^^fcf gereichte nun*

me^ro eine geboip^n^Ite 3m:prefftön i^erbienenben Insinuationes unb 33or*

ftetlungen beä ruff. ^ofeS unb feiner ©eneralitat würben ^ierju ein

@rofe§ Beitragen, unb oBgebac^te i:on ber ruff. Qlrmee in Sommern §u

ne^menbe ^sorferrungen Bauptfäc^Iic^ mit animiren unb Beiwirfen fön*

nen. 3)a!?ero ic^ ^'w. ^od)Wo^IgeB. biefeö OBject ju fctjicftidjcn unb ge*

tliffenen ^Hnträgen Bei ber bortigen ©eneralität Befteng anem^fe^Ie, fo

wU wir eß au(^ Bereite bem ^errn Oteftbent ^'raffe gemeffenft aufge*

geBen :^aBen. Seit wir wiffen, ba§ t^k (^eftung ^ o l B e r g fd;on öon

bem üorigen Kriege ^er gtei^fam ber Drt beS Exilii gewefen, worein

ber ^önig i\ 3ßr, unfere ^urücfB et) alten en Sanbegünber, Befonberä öon

ber großen ©arbe, öerftccfet, unb öermut^(id) f.^ aud) unter ber ie|igen

gefangenen ©arnifon meBrere (Baö;)\m Befinben biirften , fo emijfe^Ie

(Sw. ioc^woBlgeB. üor bie Balbige unb ^uöerläfftgc ^^luglieferung bie

erforberlic^e Sorgfalt ju tragen, unb baburct; biefe armen Seute bem

5)ienfte i^reS 3^ater(anbe§ wieber ju öerfdjaffen.

3c^ Beharre jc.

SGöarfaau. ben 24. 2}ecBr. 1761. ®r. ö. 9Srü:^I.

Qldjtunbüierjigfter 33rief.

pr. in ber 'Jlaä^t jwifc^en bem

3. unb 4. Sanuar, burd? ben

^au^tm. ö. Ol ex in.

p. p.

2)en «§rn. «§au):tm. ö. 9^ e r i n , ben 3§ro ^önigl. SRaj. öor bie

üBerBra<^te S3eftätigung ber erfreuli^ unb wi<^tigen 0lac^ri^t öon ber
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glücfUc^cn (Sroberimg ter i^eftimg ßoUerg mit einer U^r ^u begna»

tilgen gerii:^et tjahm, ^argtre 6ei feiner nunmehrigen Otücfrcife mit ber

Ueberbringung gegenmdrtiger 3eit^n, iDorinnen (J\ü. «^oc^ivo^lgeb, ju»

gleich in Origin;ili et Copia üon mir über biefeä gro§e Evenement , ber

^önigl, f)Dct?ften unb gnäbigften Sntention gemä§ , an beö ^rn. ©ene^

ra(=(5-elbmarfci)atlg ©rafcn üon 33 utt urlin unb beä ^rn. ©en.^

Sieutenantä ®r. ü, Stomanjow, (Srceü,; erlaffente convenable t^eil-

ne^menbe ®Iüc!münfct)ung§=(5ct)reiben finben, unb baß (rrftere felbft ju

be^änbigen, bag ßmeite aber ju balbigcr ^Beförberung ^u beforgen Be*

lieben werben. 2Üaö barinnen in -^Infel^unv^ bcrjcnigen @nt)artung ge*

baci?t ift, bie n?ir ung non benen iDeitern nü^lid^en Q^erii^enbungen unb

^regreffen berer ftegreict)en ruff. ^aiferl. Qlrmeen biKig üeri>rect?en,

\i3irb (Siü. >§od}n)o(;(geb. ^u gleid)mä§iger Einbringung einiger bienlicf)cn

SnjtnuattDnen be^ufige Einleitung geben fönnen.

3öaö für gute Sm^^reffion Ht erhaltene i'^aciirictn i-^on bem glü(!=

licl)en E(uöfct)(aqe ber (Sx^ebition in Sommern h^i ber M:. Ä. Elrmee in

(Saufen gemacht ^aben werbe , unb nod) in ber -golge ^u Smitirung

berer rufjifd}en ftanb^aften «Succeffe machen bürfte , Bin id) fe^r begie=

rig ju berne^men, \mt laff^n wir eö ^u bem ©nbe an feiner Elrt öon

Einregungen feblen, um baö arme Sanb öon bem beöorfte^enben gänj=

liefen fRuin ju erretten unb bem .Könige ö.^r. bie au§ felbigem jie^en^

t^m großen Resourcen ju benef)men.

Unfere neueften 35riefe ge^en bi§> ^um 17. unb Baben unö bie all*

^ier angefügte 3)iö[ocation§=^abetIe beS ^ ab bie!' fd^en (Sor^g, ncbft

ber iTlac^ri^t mitgcbrac^it , ta^ bie SBinterquartiere ber 9fiei^g=Eirmee

alfo reguiiret werben finb, ba§ berfelben rechter ^ylügel nad} ^Uauen
im ^oigtlanbe, ber linfe aber hi^ Ilmenau unb Etrnftabt ftd^ er=

ftrecfet. 2)ag -Hauptquartier i]i ju @aalfe(b unb bie 33or)?often wer=

ben ju ®era unb bortiger Orten angefteÜet. E(u§erbem, Xia^ baburc^

ber S'^v^ä, ben SSoigtlänbif^en unb i)leuftäbtifd)en Jlreiö ju becfen er=

galten wirb , combinirt ftcb jugleicb U^\^ Einflellung mit bem rechten

Flügel berer franjöftfd^en Sßinterquartiere , inbem ^k unter beö ^rin^

36'abier Äonigl. '^ol^eit Ordres fte^^enbe 9teferöe in bie ©cgenb öon

©ifenacb, ©ot^a, 9Jiül)l!^aufen verleget ift, bag »Hauptquartier

aber in erfterer @tabt fein wirb. 2)er 'Hr. ^elbm. ©r, ü» 3)aun fo=

wo:^l, als ber ^r. ©en. ^aubon werben öermutf)lid? nunme^ro auf

benen bor^^abenben Steifen nac^ QBien begriffen fein, allwo fte benen

wegen Oleguürung eineg fünftigen vigoureusen unb, womoglid? dectsi-

ven £)peration§=$Ian§ §u ^altenben Q3erat^fd)lagungen beiwohnen

follen. @o öiel un§ baüon im 33ertrauen jugefommen
,

fc^einen tu

beiben resp. ^aiferl. -Höfe im «Hauptwerf beg:^alb bereite me^rent^eilg

einüerflanben §u fein, unb wirb ber nunmel^rige gewünfc^te Etugfd^tag
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in Sommern qccjen ta^ ^erj bcrer brani)en6urgifc{)en Öanbe ju olperi=^

ren, mit t)cr fd}mebifc^en Qlrmee de poncert ju gcf)en, unb ftd:) bafelbft

fejl ju fe^en ^abe, ba tnjtrifdH'n bie ^. Jl. ^aupt^'^lrmee ©ac^fen gditj*

Itc^ ju räumen alle möglict^c unb oer^offentlict? nidjt 5?crge6ltd^e EfForts

t^un iDerbe, bcvienige, yon bem man wo^t am meiften ju i)offen"^a*

Ben fönnte.

3)er ^önig i\ ^r. :^at nunme^ro aucl) feine 3^ni^^)en in @cl?(ejten

bie SBinterquartiere bejie^en laffen, unb fte ^au^tfäd)ltrt) nad) 93rea*

lau, wo^in J 6 S^atailions nebft bem Hauptquartiere üerleget ftnb,

O'^euß, ^rieg, ßofel unb anbere baftge Orte reipartiret. ^in

^oripö i?on 10 ^ataiüonö unb einigen 6aimlerie*9tegtmentern ift bie

Ober :pafjlret; ob eö aber blog gefc^e()en fei, um fie bafelbft gu ©lo*
gau, (troffen jc. bie SÖinterquartiere nc^^men ^ulaffen, ober ob

nic^t etwa M folci^er -Deta^irung über lang ober fur^ ein anbereg

Dessein ^ugleicl? mit Hormalten bürfte, ift j^ur B^it «tit ©eunf^eit nic^t

abjufeljen. 3)a^ero tüo^l nic^t iiergeblici) fein wirb , ba§ ber ^r. ®e*

neral , prft 5S3 o l et) o n g f o i M feinem 6or^§ in @ro§=^sDlen auf

feiner <^üt Udhd unb bur(^ feine leidjten ^ru^ipen auf alle baftgen

feinblidjen Bewegungen '^tct^t ^aben Iciffct, welcbeS wir ijon feiner ge==

wohnten Prudence jwar oI;ne^in bermüti^en, allein alle ba^in ju öer*

wenbenben ^räcautionen nicl)t überflüfjtg fein fönnen.

3u golge fd)lefif(^er a^artifular=33riefe foll ber .£önig i\ ^r. über

ben 3Serluft J^on ßolberg i?Dn weit üblerm Huraeur alS jemalö fonft

bei bergleicl)en 33orfällen gewefen fein unb ft^ faft 9'liemanb i^m ju

nähern getrauen , welcl^eS bie 3ßicl)tigfcit unb bie öoraugfe^enben be=

träc^tlidjen ^'olgen biefer Conquete noct) me^r beftätiget unb alfo um

fo meljr nöt^ig unb bienlid? fein wirb , biefe legieren auf alle ^Irt §u

^rofequiren unb in lioller SRaf e ju erhalten fiel; bemühen.

Scf) be{)arre k.

Sffiarfd;au, 'i^m 29. 2)ecbr. 1761. @r. ö. ^xM)L

P. S.

Qlm 30. 3)ecember. 2)aS oberwa^nte vreuf. ßor^g, welches m^
©log au betacf)iret worben ift, beftefcet p ?^'Dlge neuerer alliier ei.t=^

ge^enber iUad;ridjten aug 12 33ataillonö unb 3 eamVlerie-ü^egimentern,

xmb wirb 5?on bem ©eneral in @d; mettau commanbiret. %n^cx

biefem ßor^ö finb noc^ einige anbere 3;ru^:pen auf bie re^te (Seite ber

Ober ipaffiret unb in bortigen ©egenben in bie SÖinterquartiere lu^legt

worben, welcfeeg ber ruff. ©eneralität, befonberö bem^^ntrft $Öolc£)ong=

foi ju 3)irigirung feiner Qtttention ju wiffen nid;t unbienlid; fein

fönnte.
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^Jlaä) 3^empcIf)or'^ 9(n.-\abon ijatUn fcic ^43rcu§cn am 9. 3^cccm6cr

t(;re 6i§^crt.qc ^tcUuiK^ Id vBtre^tcn i^crtaffcn, wobei bie ^auptftarfe

berffiben in unb um *^ r c ö l a u bic 2i^intcrquartiere bci^og. 3n ^Betreff

beä @d^mettau'fc^cn (£ori3ö hingegen, iDcicl)cn bie beibcrfeitiqen QIn=

c^abcn in fofern ab, aiQ Xemjjcl^of meint: c§ ^ättc baffclbe au^

4 6aba(erie=9^egimcntcrn bcftanbcn, uni^rcnb in bem ^^ricfc gefai^t irirb

:

ba§ fold^eg aus 3 (^ai^atcrie'Stev'^imcntcrn unb 12 SBatailionö bcftanb.

2)iefeg ßorpä marfct}irte über bie Ober nad) ber Sfliebcrlauftl unb na^m
feine ^Winterquartiere in ber ©egenb öon ©üben.*)

©rfle 33eiUge,

(5 p i c

(B^xübmQ bcg '^xn. ^rcmier=5Rinifter§ an 6e. (grceüenj ben «§rn. g'elb^

marfd^aü t\ 3?uttur(in d. d. 3}3arf^au, ben 28.3)ecbr. 1761.

Dbi}(eicb bie erfrcu[ict)e 0Zact)rictn i^on ber am Iß.biefee erfolgten

Ucberc^abe ber tS'eftnuv] Golberg bem ^iefigen ^ofe ^uerft burc^ ben

au§ ^4>Dmmern geraben Söegeö an^ero gekommenen unb hierauf unge=

fäumt weiter über QBien nad) ^erfailleS gegangenen fran^ofifc^en

Dfficicr, ben Chevalier 5)?ouret, befannt worben ift, fo (;at jeboc^ tk
un§ nady^ero burcfo ben au^o bem bortigcn ^Hauptquartier abgefertigten

ß^apitain bon Sterin baüon §ugefommene SBeftatigung nid)t weniger

33ergnügen gemacht, ^umal ta biefeg wi^itige unb ber gemeinen (Ba^t

fo juträgii^e Evenement ber unter (Sa\ ©reellen^ oberftem (Sommanbo

fte^cnben ftegrcic^en ruff. Qlrmce unb benen beSfatl^ getroffenen, fo

weiSlid) al§ jtanbfjaften Unternehmungen ^ur großen ^'§re gereicbet,

unb baburd) \)u bieSjä^rige (Kampagne fo rüfjmlic^ a(§ ^ojfnungSiJott

be[d)[Dffen wirb. 3d) acquitiire mid) nunme^ro hd nunmehriger 9fte*

fpebirung obernannten Capit. t-. 9f{erin ^ui^örberft erft öon ber öon

3f?ro «^onigl. ^ay. ^. 51. v§. mir eigenbS aufgetragenen 5(u§ric^tung.

ber in 5)ero ^öd)ftem 9^amen ©w. ©reell, ^u erfennen ^u gebenben gnä*

bigft gewogenften Swft^ieben^eit unb t^eilne^menben ^reube an biefem

fo glücflic^ als erwünfditen *2lugfd^tage, woburc^ bie üon 5t;ro Jtonigl.

^ai. @w. dxuä. unb 2)ero löbl. ©cbenfungSart o^nebin §u tragenbe

QBo^lmeinung unb biftinguirte Esiime einen neuen 3uwad)ö erteilt.

@w. ©reell, erlauben, ba§ biefem l;ö(^j!en unb angenel^men SSeifall i^

auc^ meines Oxt§> bie treu gemeinten respectueusen ©lüdwünfc^e 3)e'

nenfetben hiermit ge^orfamft anzufügen, mir bie ^reil^eit nehmen bürfe.

UebrigenS j!nb wir i?ollfommen überzeugt, baf biefeS wichtige Evene-

*) Xem^jct^cf 3:^. 3, (S. 349.
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meni, iDot)ur(^ ber unqeftörte 33er6tei6 etneö anfefinlic^en %i)nU ber

ruff. ,^aiferl. ^rmee in betten !potnmerfd^en is^anben trä^^renb ber ber*

matteten Winterquartiere öerft^ert wirb , bur(^ (Sit). (Srcetl. fernere er*

(»riefHeften 2)iö^Dfttionen bat^in nü|tici) werbe üerwenbet werben, baitiit

fowof)! bie in gebaci)ter ^^roüinj annoct? befinbiid^en ol^neCem burd? bie

biö^er erlittenen Desavüntafjies unb Fatiguen fel^r gefci^wäcibten feinb*

Ud)en (Sor^jg, wo nicfct yoüenbg aufgerieben, jebod; non allen anber*

weitiqen Unternehmungen frciftig abge()a(ten , al§ aud) ^ugfeicl) mittelfl

berer fcefonberö burd) bie ftc^ fowol^l Verhaltenen leid)ten iru^^pen , be=

nen angrcnjenben 6ranben.6urgifci)en Öanben ju gebenben QUlaritiirun*

gen unb ^Dii^erftonen, ber ©egentbeil unabläfftg incommobiret , an fei*

nen Ote^arationen unb SBieberi^erftetlung feiner ^ru^:pcn öer^inbert,

unb babttrd) eine bei^orfteljenbe zeitige unb ®ott gebe! decisive (5am*

^agne ^rä^ariret werben möge. 2)ie fRücfftdit , wel^e (§:\v. ^'rcell. h^i

bergleici;en gemeinnülli^en^eranjtaltuni^en juglei^ auf bie gewüttfc^te

^Befreiung unb nötbige Soulagement berer unter bem feinbticl;en grau*

famen Sodje fo oiele 3a^re ^er feufjenben (5^urfäd?f. Sanbe ju nehmen

belieben wollen, wirb nidit allein bem ungejweifelten heften ber gemei*

nen (Ba^t iierträglid) unb ber öon 3^ro 9t. M. 3R. fc^on öfterö bezeig*

ten gütigen uttb :^ülfreid)en So^tmeinung abgetneffen fein, fonbern

auc^ meinen >öof ju ber befonbern nollfommenen 2)anfne:^tttigfeit öer*

binben, beren ©w. ©rcellenj fowo^l, alg öon ber augne^menbften^od)*

a^tung unb bem respeciueusen Attaehemetii öerjtdjert ju fein gerufen

ivotlen, womit ic^ unauägefe^t ju üer^^arren bie @^re f)aU, tc

3 weite Beilage.

C p i e

d'une lettre de S. E. Msr. le Premier-Ministre Comte de Brühl

ä S. E. Mr. le Comle de Romanzow, d. d. Varsovie

du 26. Decbr. 1761.

Je remercie de tont mon coeur V. E. de ce qu'Elle a bien voulü

me donner part de ses heureux succfes. Elle termine bien glorieuse-

ment une Campagne, dans le cours de la quelle, Elle s'est plus d'une

fois signalee. Agreez Mr. que je felicite V. E. sur la gloire qu'Elle

s'est aequise et sur la satisfaction qu'Elle ne peut manquer de gouter

apr^s avoir rendü de si imporlans Services h Son Auguste Souveraine

et ä la cause commune. S. M. Imperiale de toutes lesRussies ne les

laissera pas sans recompense.

J'ai lü Mr. Volre lettre au Roi, qui en a ete trfes satisfait. S. M,

m'ordonne de Vous feliciter de Sa p.trt, en Vous remerciant du Ser-

vice important que Vous Lui avez rendü et k toute i'Alliance. Le
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Roi a lanl de confiance dans la valeur, les lumieres et ractivit6 de V.

E. et dansSes Ijonnes intentions, que S. M. sera beaucoup plus Iran-

qiiile sur le sort de la Saxe , lant qu'Elle vous s^aura Mr. en Pom-
meranie.

Elle est persuad^ que, sans fafiguer des iroupes qui ont besoin

de repos, Vous s(^;aurez Monsieur par de petites expeditions et par des

{lemonstralions liahilement concerlees , tenir l'ennenii en inquietude,

le harceller et rempöclier de se rejeller, comme les annees pr^ceden-

tes en Saxe pour sy refaire par le sang et la subsistance des habilans.

S. M. avoit en effet charge Mr. le Gen. de Riedesel d'ecrire

ä V. E. ce qu'Elle esperoit de Völre haliilile par rapport k un objet

si interessant. Ses sentimenls niagnaninies Vous sont connüs, et

Vous pourrez ölre persuad^ qu'Elle s^aura trouver les moyens de

Vous marquer une reconnoissance digne de son coeur et de Vos

Services.

Le lemoignage que V. E. rend ä Mr. le Cbevalier Morel, est bien

glorieux ä cet olficier, et m'engagera certainement ä lui rendre tous

les Services qui seront en mon pouvoir. Le Roi s'est fait un vrai

plaisir sur la recommandalion de V. E. d'ecrire Lui meme k Madame
la Dauphine en faveur de ce brave officier.

J'ai l'honneur d'elre etc.

9)ht btefem (8d)reiben ^bxü^V^ an bett @rafen Olomanjott? f(^Iie*

§en t)ie ^cten für tiefet 3a^r. Qu 6ebauern tft, bag ft^ ^ter nur 35rud)*

ftücfe ijon ben Journalen t^on ber fäcl)flfd)en unb fd^leflfc^en Qtrmee , unter

2)aun unb ^aubon, borfinben, inbcm 6ei 35rü^rö regetmäftger ßor*

ref^onben^ anjune^men ift, t)a^ er biefe nac^ ber Oiei^enfolge beut ©en.

ö. Otiebefel aBf^riftlicf) jufenbete, \vk anä} am ben öorüegenben 95rie*

fen ju erfe^en ift. 3)a ber ^e^tere bie an i^n ergangenen 33riefe unb 2)e*

^efcl)en nad? ber genaueften Oiei^cnfotge orbnete, fo ift baö 0iic&tborl^an*

benfein biefer mv<xi)nUn Sournatc um fo nnerf(ärti^er.

(Sotref^onbenj beS ®r. ö. SSrüfel ic. 23
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^ri p b r t (^ II. wax Beim @(^Iuffe beS borjäi^rtgen SelbjugS wtcber ttt

eine ^ö(i)ft mi^Iic^eSage i>erfe|t trorben. 3n (Scl)(e[len unb Sommern tjattzn

bie Oefterreid)er unb Otuffen fefte ^Iä|e bon 9Bic^tigfett genommen, t)u

e» i^nen möglid? machten .^um Xi^til if)x^ ?iBtnterquarttere ^ier ju ne^^men.

3n @ad)fen i^atten bie Oej^erreic^er jtc^ eknfallg me^r benn je an^^^

Breitet, fo ti\^ ^r. ^ einrieb nur an\ einen unBebeutcnben ^anbftri^

am linfen (glBufer, i^on SOUifen Bi6 33orna, Befct)ränft war. 35ei

tiefem fo 5ufammengefd;rumv>ften ®Qhkt, Ü6er baö ber ,^önig no^ öer*

fügen fonnte , wax eg biefem Beinahe unmijglict) geworben \)u fo fe^r ge:=

listeten 9f{ei^en feiner ,^rieger lieber ju ergänzen , wc^^aih er ficC} wieber

meift mit ber 33}erBung Be^^elfen mufte. «Seine ganzen @treitfräfte ma=

c^en ungefähr 60,000 Wann an^. Oefterreid;, t)a^ 5)knnfc^aften in

neBerflug ju ^aBen glauBt, entläßt 20,000 Wann, barunter 500 Df[i=

eiere; eine SOJafregel, bie f^citer fe^^r Bereut würbe.

Unter fo triiBen Qlugfic^ten Beftnbet ftc^ ber ^önig in einer fel^r ge*'

brückten «Stimmung, (^'ine ferne -Hoffnung gewaBrt il^m bie ^ülfe ber Pforte

unb ber 3^artaren , unb ineüeidjt eine Qlenberung ber rufftfctjen ^oKti! ^u

feinen ©unften, benn bie Äaiferin (^'lifaBet:^ ru^t feit bem 2)ecemBer

Sjorigen 3a§re0 in ber ©ruft unb ^eterllL f)at ben 3:^ron Beftiegen.

SBenn an^ bie Qluafi^t auf ^ülfe ber erflern ä^ölfer fcf)wanb, fo Bcitte er

j!c^ in «^inficBt ber ruff!fd)en 33er^a(tniffe nic^t getäufdU , benn f^on im

Srü^ling (22. Wai) würbe ber i^rieben ^wifd^en O^u^Ianb unb Preußen

unterzeichnet. 2)a aud; i^'ranfreid; Steigung jum i^rieben geigt, fo mug
£)efterrei^ Befürditen i^on mä^tigen ^unbeSgenoffen Balb öerlaffen

^u fein.

g^lic^t fo günfiig finb bie Stimmungen im Sonboner SaBinet für

f5friebri(^'0 Sac^e, benn ^itt ift aii§> bem SRinifterium getreten unb ber

flu beffen Stelle gefommene ^^ute jeigt ftc^ Balb aU ^reu^eng ©egner.
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5Ba§renb bcm bic i$:ru:ppcn in bcn Winterquartieren lagen, fiel nic^tö

©r^e6(id)eö üor. 3)en 26. dJlax^ 6rect)en bie in 93ot)men unb SWa^ren lie=

genbcn öfterreic^ifc^en 2^ru!p:pen auf, um ben ''^Bgang ju erfe^en, ber

burc^ bie ©ntlaffung ber 20,000 9[Rann unb bie Qlfcßerufung beö Sjer*
nttfd)ef'fc(;en (Jorpö in ber Qlrmee entftanben ift. 3« gleidier 3eit rücft

baö S3ecf'fcl)e (Sorpö i^on ber D6er(auft| na^ @d;leften. ^aubon ift,

fiatt Ü6er feine $Begna^me öon <Scf)U) eibni| bdobt ju werben, Bei

feinem ^ofc feeina^^e in Ungnabe gefallen, \t)eil er einige altl}ergeBracf)te

formen i^ernad^läfjtgt :^at. 5)te 9fteicl;§armee mrb SOtitte ^i^^rit Bei 01 eu*

fi a b t an ber Orla jufammengejogen.

^eter III., ein groger ^ere^rer beö grofen ^önigg, wirb Balb

beffen 3Ser6ünbeter unb gicBt ®efe^[: ba§ bag (Sj ernitfc^ ef'fc^e (Sor^g

ju biefem flogen folle. 3) a u n erhalt bag (Sommanbo iibn bie «§aupt=

armee in <B^kfun; er i)at bort nid?tg ©iligereö ju t^un, al6 biefe ein

fefteö ^ager Bejicl^en ^u laffen, tuäl^renb \)u 5lrmee beg ÄönigS in Gan*

tonnirungS^Cuarticre an ber Ji^o^e öerlegt wirb. •

3n DBerfct)(ejien fte^t ber m§> ber ©efangenfdjaft jurüdgegeBene

®en. SO er n er mit 10,000 9J?ann, ju bem ber ^erjog ö. SBürtemterg

mit 5,000 SRann flögt.

3)er .^önig fe|t«|t^ (i^ni 1. Suli) mit feiner Qlrmee in Bewegung

unb lagert ftci) bei <Badj\vi^; feine näctjfte 5l6ftc^t ge:^t bal)in: @cl)wetb =

nt| wieber ^u nehmen. 333d^renl) ber Äonig bamit umgebt, 2)aun au§

©(Rieften jurüdjubrängcn , erplt er bie 0Za(^rid)t i^on ber Entthronung

^eter'ö III. Um tu ^nwefen^eit ber bluffen nocf) ju 6enu|en, e^e fie

a66erufen werben
, fagt er ben (Sntfcl)lug : 2) a u n'g ^agcr Bei Ol e i d) e n =»

Ba(^ anzugreifen. 5)te Oefterreid;er werben nacl) einem ^il^igen ,^ami3fe

(21.3ult) aug biefem mit grogem i^erlufle i^ertrieBen. 5)ie0tuffen trennen

jtd; 2^agö barauf i^on ben ^reugen.

*2lm 8. ^uguft Beginnen bie ^reugen bie Belagerung i^on (Sc^weib*

ni| unter Xauenjien'ö £)BerBefel)l, beffen 33efa|ung unter ©uaöco
am 9. OctoBer capitultrt. f^riebrid; marfc^irt hierauf nad? (Saufen,

wci^renb er ten ^erjog öon 33eüern mit einem (Eor:pS in @^leften

^urüdfvigt , um biefeS ju beden. 3)er ?^elb§ug in (getieften ift hiermit

Beenbet.

5Öal)rettb biefer 33orfätle fte^t ^rinj <i^ einrieb in (Sadjfen ben

Oefterreid)ern unter ©erBellont unb berS^leid^garmee unterer.

6

toll-

Berg gegenüBer. ^r. ^ einr id) ge^t (am 12. 3[lkt) in 4 Kolonnen

üBer bie S^ulbe, brängt t^k Oefterreic^er au§ i^rer baftgen Stellung unb

fte^t (am 24.) Bei ^r ei Berg. Qlm 18. Sunt üereinigt jtd) @en. 93 el*

ling mit bem ^rinjen, barauf überfällt @eibli| bie Oteic^Sarmee unb

jagt fte aug (Sad^fen l)inaug. 9flad)bem (SerBelloni einen miglungenen

Eingriff auf ben @en. hülfen (27.3uni) gemad;t ^at, wirb er beg ÖBer-
23*
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commanbo'S entfc^t, baö nun J^abbicf ü6etntmmt. ^rinj <^ einriß

greift biefen am 29. OctoBer fcet i^'ret6erg mit Ue6ennad)t an, unb

fdjlägt i^n mit inelem ^erlufte. J^abbirf gcl^t nact) 95ö:^men §urü(f,

VüD^in i^m ^leift folgt.

^riebrid) itcmimmt auf feinem ßngc na^ «Sac^fen bie erfreuliche

^a<i)xi^t i?Dn ber gewonnenen @d)lac^t 6ei ^'reiBerg, \Porauf er bie

S3}interquarttere in ^l^üringen, @ac(;fen unb (£(^[efien bejiefjt unb 6alb

barauf bie ^riebenöunter^anblungen eingeleitet iDerben. 2)ie Defterreic^er

5al3en nur ein fleineä @tücf l^anb um £)re0ben nod) inne, i^re ^aupt*

mac^t fte^t in ^ö^men. ^in QBaffenftiUftanb wirb jwifc^en ^reu^en

unb Oefterreid) gefdyioffen. 5Im 30. 2)ecem6er beginnen auf bem (Scl^loffc

^ubertg6urg bie ^rieben§unter:^anb[ungen unb fo fam benn ber lang

gewünfc^te f^rieben am 15. ^eBruar 1763 ju (Staube.

i^ranfreid) , 9tuflanb , (Sd^tceben unb bie 9fteict}sfürften l^atten fd^on

öor^er tu i^riebengacte unter^eic{)net unb fo enbete einer ber ^artnäcfigften

unb ^utigften Kriege, in bem, fonberBarer $Öeife, fein §uf ^anbeö

öon einer ber friegfii^renben Parteien aBgetrcten , ober irgenb eine (Snt*

fc^äbigung i^on bem einen gegen ben anbern ^:^eil geleijlct würbe.

g r ft e r 33 r i e f.

pr. ben 8. 3anuar mit ber

orbinären ^oft.

v§ofBn?ol;lgeBorner S'rei^err,

^o^geel^rtefter -^err ®eneral = 3)?aior

!

^it öorgeftriger Ordinaire l^aBe @w. ^oc^wo^lgeBoren neuefteö

(Sc^reiBen l^om 30. praet. richtig erl^alten. 5)ap ic^ bemfelBigcn bie

mit föolBerg errichtete Kapitulation angeftigt finben würbe, ^ntte

jwar üermut^et, unb Bin um fo Begieriger, bie ^ebertflid)!eiten, wcld^e

berfelBen [onft geBräuci)licbe alöBalMge^j^uBlication jurücf^altenfönncn,

§u erfahren, ba ^ier unb anberer Orten 'einige ^reu^ifc^e ^2ln^ängcr,

wenn eg mogticB gewefen wäre, wo^l lieBer gar beä^alB ben (erfolg

felBft in Qmxfd gu fe|en gefud^t Ratten.

S©a0 id; @w. ^od)Wol)lgeB. in meinem Q3origen öon bem nad? ® lo*

gau beta(l)irten 6 c^mettau'fc^en Korpg gemelbet, wirb neuerli^ mit

bem 8ufa|e Beftätiget, ba^ gebaute 3:rup^en am 13. prti. eine große,

auf 2000 angegeBene Qlnja^^l SSaaen gufammentreiBen follen , ta benn

Bei ber bermaligen ftrengen Äälte 5Renfd?en unb 33ie:^ fe^r gelitten unb

öiel baöon erfroren wären. Big ^um 18. aBer bennod; feine QSeränbe*

rung in benen genommenen Quartieren gu Bemerfen gewefen fei*
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Sebcrmann mut^ma^ct , fcaf ber Mnu} in $r. , wo cö nur immer

möglich ju mart)cn fei, auf dn ober feie anbere 5lrt etwaö gegen bie

0?uffcn tentiren bürfte , ireil i^m ifjre S'ladjfiarfc^aft in Sommern unb

an ber Sartl^a aU,:^uBebcnfIic{) unb gefci^rtict) faüe, unb jweifle id^

alfo nict)t, dvo. ^oc^wo^lgeB. werben fowo^t beS v^rn. ^elbmarfc^aUS

(^Kellenj a(S bie <^erren ©eneralö s?. fKomanjon? unb Surft Sßol*
(^onSfi Ü6er biefe unö §ufommenben 9Bcnad)rid;tigungen ijertraut

^rdöeniren.

3m engften ®e!^eimni§ fann 2)enenfel6en ic^ auc^ bermalen

melben , ba§ ün mit ber fc^Ieunigen SBerufung nur ernannten

i^ctbmarfdjatlS öon @t. ^ e t e r g 6 u r g ^argirter eigener (Sou=

rier jum Abgänge 6ereitö fertig gen>efen, alS 2)ero Ä'aiferL

SlJaieftät , nac^bem (Sie üon 5f)rer Bisherigen Un^äf (ic()feit fl^

faum lüieber ^ergeftellet gefunben, mit einem neuen Acces ber

öorigen Indisposition Befallen n^orbcn, worauf jwar eine ge=

öffnete Qlber guten ©ffect get^an, wir aBer bennod^ üBer fo

öftere recidiven nietet aufer Billigen SBeforgniffcn finb, unb

benen S^ac^ridjten i^on ber erfolgten gewünf^ten JBefferung mit

großem 3]erlangen entgegen fe^en.

QOßegen beä fünftigen ßommanboö fcfjeinet eBenfaüS ber ruff.

^of noc^ nietet becibirct ju fein, unb bie Beiben (^elbmarfd?allä

3SutturHn unb ©ultifow tu größten Parteien, ber ®raf
Sftoman^ow aBer auc^ bie feinige ^u ^aBen, unb bie üBrigen

alliirten 4öfe üBer bie i:^re borjüglidbe Snclination get^eilet ju

fein. S'cun wirb jwar bie @ntfcl)eibung allemal öon ber 3©a^l

ber rufftfcl;ett ^^aiferin felBft aB^angen unb folglich Bei einer

o^ne^in fo belicaten unb in tu bortige innerlicl)e 33erfaffung unb

Connexiones einfct)lagenben (Sacl)e ber Erfolg lebiglic^ ju er*

warten fein. Sn^wifcf^en würben ©w. «J^o<^wo^lgeB. mir einen

©efallen t^un, wenn @ie mir nac^ 2)erD IjaBenben genauem

unb ^erfönlid^en ^enntnif 3)ero ©cbanfen im Q[5ertrauen fjux-

ÜBer jü eröffnen unb Befonberä ben G^arafter unb 5:alentä beS

• <^xn, l^on Otomanjow auc^ näl)er fennen ^u ma^en BelieBen

wollten.

3ufolge unferer neueften ^adt)xi(i)Un auS 6ac^fen war ber ^err

Belbm. @r. ö. 3)aun, nacl)bem er jJ^agg jui^or in bem gespaltenen (5a*

^itet be§ Äaiferl, militärifcl;en ^^ereften = Drben§ 3 ©encralS al§

®ro§freus ^"^ etliche 20 anbere OfftcierS alg neue IRitter recipiret unb

bem ®en. d'Odonei ta^ ßommanbo üBertragen, am 23. frü§ auS

5) reg ben nact) Söien aBgeganc^en. 3)ie fro^e 01ac^ricf)t üon ber

(Sinna^me 6 1 B c r g S war bamalö bafelBft nocB nid^t Befannt , unb

md] wo^l ni(i}t üermut^et gewefen, baliero ic^ Begierig Bin üon ber
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öerf^iebenen Sni^refjton, weldje biefelBe bei ber öfterreid^ifd^en QCrmec

in @a^fen, ba man biefe6 Evenement immer jum ©runbe aller mit

Success ju ma^cnben Unternehmungen gelegt , fowo^l aU hn bem

^rinj ^einricti gemact^t :^a6en bürfte, Balbtge Information ^u

erlangen. -

3n ®ro§ Stolen [feinet man ^ur B^it mit benen Jjom ?^ürfien

9Öold)onöf^ gemalten Einrichtungen unb gegebenen 33erj!d)erungen

gan^ wo^l jufrieben gu fein, beren ®ene:^migung i?om ruff. «#ofe er*

wartet tpurbe, unb wirb alfo bie je^ige unb fünftige 33eru^igung ber

:^ie|tgen 9lation t)on ber üerl^offten billigmä^igen Erfüllung biefer üer*:

f)3rod^enen SRa^ne^mungen ju Beiberfeitiger Bufneben^eit a6:^angen.

3^ beharre mit öoHfommener ^od)a^tung

(§:\v, ^oc^wo^lgeboren

ergeb&nj^er 2) teuer

^arf^au, ben 4. Januar 1762. '

@r. ü. 33rül)l.

3 i^ ^ i t e r ^ r i e f.

pr. ben 12. mit ber ^ojl.

p. p.

. Ew. ^oc^wo^lgeb. neuefteS (Schreiben i^om 2. huj. i|i mir gejtern

wo^t jugefommen, unb i:iahz idj auä felbigem bie 33eftcitigung ber öon

ben ruff. Jlaiferl. leidsten Xru^^en über tu öereinigten ^reu§, ßor^0

annoc^ am 20. praet. cr^^altcncn Ävantage, unb, ba§ bie le^tern bie

Ober ^u ^afj!ren, folgliclj gan^ Sommern ber rufjtfct;en 33otmä^igfeit ju

überlaffen
,
genot^igt gewefen , mit ^Bergungen erfe^en.

S'lun bin i^ jwar üon bem Eifer unb benen bewährten 5^alent3

beä «§rn. @ett.= Lieutenante ®r. ö. Sf^omanjow öerft(J)ert, baf er

jtct) berer in täuben :^abenben Q3ort:^eile fo öiel möglich ferner be*

bienen unb ben erlangten IRu^m babur(^ jum 93eften ber gemeinen

<&a^e no(^ me^^r J:erme:^ren werbe; eö fcbeinet aber biefeg anje^o

nid)t beffer erhalten werben ju fönnen , al§ wenn gebac^ter ©eneral

hti benen gegen bie 33ranbenburgif(^en Laube fort^ufe^enben ^Uar*

mirungen mX) 3)ii^errionen feine ^au^tfäc^Iid^e Qlbftc^t auf bie Ein*

f^ranfung ber gcftung «Stettin ju rid)ten, jtc(? gefallen liege.

5n felbiger foU bermalen bie ©arnifon fcbwad) unb auä üieler unju*

öerläfjtger SRannfc^aft jufammengefe^et unb bie bortigen 9[>?aga5in0

burd) bie ^erforgung berer ^i^ru^pen in Sommern unb in ber i^eftung

^olberg fe^r mitgenommen fein. ^Äonnte man alfo gleich einen

Qlnfang machen burcb Einfö^ränfung biefeö ^au^jt^la^eä beffelben
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«nbcrwcitc ^erforgung ju öer^inbern, fo ivürbc man fl^ auf ta3

»künftige tic Erleichterung einer fo unc^tigen Conquöie :prä:pariren.

.C6 bic unö auii) jugefommene ^a^xi^t, alö ob ein Xt)nl berer

fc^webifdien Xru^^jen ebenfalls mieber im SÖormarfc^ begriffen wäre,

um fi<^ «Stettin auf bortiger ^Seite ju nähern unb alfo §u benen

langft geiDÜnfd^ten mit ber ruff. QIrmee combinirten gemeinfd)aftUc^en

S)^a§nc^mungen unb £))3erationen einen Einfang §u mad)en, in ber

2^^at gegrünbct fei, bin fet)r begierig ju iierncbmen unb wirb öer*

mutblici) juerft hn bem bortigen «Hauptquartier in Erfahrung §u bringen

fein, ba^ero mic^ ©w, ^oc^wo^lgeb, Ueberge^^ung einee fo beträc^tli«

c^en *4^unfte§ beina^^e an beffelben 5Öa^r^eit jweifeln machet.

@o inel ift gewi§ , ta^ ber .^önig ö. ^r. bur(^ bie jwif^en ber

ruffifc^cn unb f(^n)ebifcl)en Qlrmee wo^l concentrirten ii^eranftaltungen

<iIfobalb in benen nöt^igften 0ieparatiöen feiner Qirmee überauö ^urücf«

gefe^et, wegen beg ^erjeä feiner Sanbe in beftänbiger Inquietude

unterhatten unb eine fünftige ßam^jagne ^jräpariret werben fönnte, be6

Q3ort^ei(ä ber beiben ^öfen angelegen ju fein fc^einenben SOhrflen«

burgifciien ^anbe nü|Iict)er 2)etfung unb barauö felbjt §u erlangenber

©ubjtftenjmitter anje^o nid;t §u gebenfen, worüber in ^[Jeteröburg felbjl

fc^on feit einiger ß^it ge^anbelt wirb.

Sei) fann nod? eine§ mir jugefommenen SSorfct?Iag6 alliier im

QSertrauen ^u etwaiger bienlic^ finbenber Snflnuation ju gebenden ni^t

Umgang nefjmen. Er befielet barinnen, baf , wenn fid) ein ruff. ^aiferl.

(Sorvä (Stettin näfjerte, eö fic^ Ui^t einiger na^e an foldjer ^eftung

liegenben ÖBatbungen bemächtigen, unb barauö bie öor felbiger erri^*

teten «§eu = unb Strol^magajinS mit i^euer ruiniren fönnte.

3)ie :^auptfä^li(^fte ^lacbric^t , welche i^ aber Ew. ^oc^wo^Igeb*

bermalen mit ßw^erläfflgfeit melben ju fönnen mir lieb fein laffe, ifl

bie @ewif:^cit beg §wifd)en @^)anien unb Englanb auöbrec^enben

Krieges*). Erfternannte Ärone, welche, au§er feinem unb aller übrigen

SeemäcJ^te au9e"nfcl)einlid)cn 3ntereffe bei ber öon Engtanb fl(^ arrogi*

renben bcgpotifd^en ^erbaltungöart unb :§o^müt^igen Refus berer

le^t^in i^on ^^ranfreic^ offerirten avantageusen i^riebenöbebingungen,

fl(^ annoc^ burcf) bie unfreunblidjen SBetragungen ber J^rone Englanb

gegen Spanien felbft beleibiget gefunben, i)at bem juSWabrib be*

^nblic^en gro^britannif^en Ambassadeur, Comte De Bristol, ba

er bie Ic^t^in gwifi^cn Spanien unb f^ranfreic^ genommene, an fl^

unfc^ulbige unb btoS befenftö fein foüenbe Liaisons aU einen ^riebenö*

*) !t)cr Äontg ücn (S)?amcn, Earl III., au3 bem 93ourBonifc^en ^aufe, ^attt

am 15. 5luguft 1761 Den bcurbonifc^en ^amtUcnü ertrag unterzeichnet,

in golgc beffcn er , mit granfreict) üerbünbet , ten Ärieg gegen (Snglant) erftvirte.
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6ruc^ anfeuert §u wollen, ftd) öeviauten laffen, ba§ ber ^önig in

<Bpanim jtc^ fol^eö gern gefallen laffen fönne
, gerabe ^erauö becla*

xixü, ernanntem Ambassadeur, wie er nun feinen Rappel fd^reiSen

tonne, inftnuiret, au^ foglei(^ feinem eigenen ©efanbten, bem Comte

de Hunter, unb^tT?ar o^ne ^2l6f^ieb auB (Snglanb ii?eg§uge^en an6e*

fohlen. £)af biefeö grofe Evenement nie^t allein ber »frone f?fran!=

rei^ in feinem Befonberen Kriege gegen (Snglanb fel)r iro^l-ju \tatkn

fommen , unb biefer le^tern ^rone öiellei^t am @nbe gereuen werbe,

fld) einen neuen mä^tigen ^^einb aue UeBermut:^ jugejogen ju l)a6en,

fonbern an^ eine feeträ^tlic^e Snfluenj auf ben allgemeinen ^rieg

gegen ben ^önig b. ^r. ^ahm werbe, ift allerbingg mit Bcftem ©runb

ju hoffen, ba^ero um fo nöt^iger, ba§ bie grofe *Mianj alle Gräfte

ju QSerfolgung ber je|igen guten ^ofition in einer Balbtgen Beüor=

jle^enben ß^ampagne anftrenge unb ftd? begl)a(B ungefäumt werft^ätig

concentrire nnt juBereite.

3)ie nac^ unferer Hoffnung unb SBunfcben Balb gänjUd) unb Be=

pnbig wieber ^ergeftellte ©efunb^eit ber ruff. »taiferin 9i)kjeftät ift

auc^ ^ierBei Billig aU ein J&au^t-DBject unb ber wa^rc ©runbftein be§

glücflic^en ©rfolgä anjufeljen, unb fe^^en wir alfo BalDigen unb con-

solanten unb erfreulid^cn ^i^ac^rid^ten mit äu^erftem Verlangen ent»

gegen, ba tu le|teren, bie öom 25. prt. gewefen, baffelBige no^ ni^t

gdn^lici) Befriebiget ^aBen,

SBaö üBrigenö ^w. ^od^wo^lgeB. Bei ber Otuff. ©eneralität burc^

3)ero guteg ^^Inrat^en unb Be^ufigen Snftnuationen §u ^^eförberung ber

gemeinen (Saci^e unb BefonberS au^ ber 9(tücfjtct)t auf @act)fen Beiju*

tragen vermögen, Bebarf i(^ nic^t @w. ^od^wo^lgeB. BetoBtcm ©ifer

unb Dexteriiät annoc^ Befonberö §u recommanbiren.

2)er id) mit öollfommener «Hochachtung Beharre k.

33}arf(^au, ben 7. Sanuar 1762. @r. i?. -SSrü^L

P. S. ©w t^oc^wo^lgeB. fann annoc^ melben, baf ber ^r. @e=

neral @raf i?, e^ernitfd^ef gegen mtit biefeg SJJonatg |t^ eBenfallg

nad) 2öien, um bafelBft benen üBer bie ^aupteinrid}tungen ber fünf*

tigen (5am:pagne ju ^altenben 33erat^fd^lagungen Beizuwohnen, BegeBen

wirb, als wo^in ber Jqx. ©eneral 33aron ü. !^aubon ijorauggegangen

ift, in^wifdjen aBer bas ß^ommanbo bem ®en. ©rafen d'Argenieau

üBergeBen f)at

3n 55ejug auf bie ju Qlnfang biefeö 33riefeg erwäljnten Avaniagen

am 20. 3)ec. üor. Sa^reg, erwähnt Xem^ell)of, beffen iJla^rid^ten

auö Sommern mit biefem 5:age fc^lie§en, nic^tg ^ilugfii^rlidjereg, er fagt

nur fo öiel: ba^ jlc^ am 20, 2)ec. ®en. ^tatljen unb ®en. 3:^abben
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öom ^ringen ü. 2Öürtem6erg trennten, unt ber ©rftere feinen SKarfct;

nac^ «Sad^fen, ter l^e^tere ben feintgen nact) 9Kec!(en6urg na^m,

um ba ju üBemintern. 5ßaf)rent) bcS Ql6juc\g i^erfolaten bie Otuffen bie

^rcufen , it)o6ei eö t;tn unb iDteber ju Hutigen ®efecj)ten fam.

2)ritter 93rief.

pr. ben 1 9. Januar mit ber

orbin ^oft.

p. p.

^\v. ^od^ti^o^lgeb. 6eibe (entere @c^rei6en i^om 6. unb 9, huj.

^aht wo^l er^lten, unb irf) fein S^nen für bie barin enthaltenen 0lac^*

rieten unb übrige vertraute Reflexions fe^r üerbunben.

3)ie üon beg ^rn. ^^elbmarfd^aüg (S:rcellen5 3f)nen communicirte

^Q6^\t erfreulict)e ^'Zadjrid^t i?on ber @ott So6 ! nacb Ü6erftanbener erfter

©cfa^r, wieberum angefangenen guten 33efferung 5^rer 9ftuff. ^aiferL

3}?ajeftät, ^at ju unferm innigften SSergnügen ^k confolanten 33eric^te

Beftätiget, .wel^e wir Ü6er einen fo angelegenen S!^m\U auc^ en droiture

erhalten ^aben. 3d? n)ürbe €w. «§ocl)WD:^Ige6. mit einem bzx geballter

@r. ©rceUenj ge3;iemenb afcjulegenben @(üäit)unfcf) unb gemeinfd^aftl.

innigften i^reuben6e,^eugungen ^argiren, wenn feine auf geftern feft*

gefteüte *2(6reife fold)eg annoc^ oerftattete; bitte aber benno^ fict) baöon

bei bem nünmel^ro commanbirenben S:^ef , welcben beg -^rn. ©eneral

ö. Sermor @.rcell. ^u fein öermut:^e, gefliefen acquittiren ^u wollen.

33on benen bewahrten 3^alent§ unb Circumspeciion bicfeg ber*

maligen ß^efg ftnb wir o^ne^in öerftd^ert, t)a^ er alleg 5)agienige^

\\iOi^ bzi ber bermaliw\en guten J^age berer (8art)en unb respeciiven ^In*

fteUung berer ruff. Sor^g, §um 3Beften ber gemeinen @ac^e, unb mög*

lid)ften ©ntgegenfteüung gegen alle etwaigen fetnblic^en Tentaliven,

fo mt i\x 33er^inberung ber öon bem ,Rönig ö. $r. anje^o i^orjüglii^

betriebenen SBieber^erftellung feiner Qlrmee unb i^^rer 35ebürfniffe,

abbrüd)ig beitragen fann, aug ber gewohnten 5lttention nietet laffen

werbe.

2)ag ijon bem .^önig ö, $r. le|t:^in 'Düaöcixxit (S d)mettau'f^e
(Sor:pg, welcl)eg aug 8 33atail{ong, 3 (Suiraffierg * , 1 3)ragoner= unb

1 v!^ufaren=fRegiment befielet, unb beffen SRarfcl) unb 5?erbleiben bti

@ 1 g a u bie Qlufmerffamfeit beg «§rn. ®en. ^ürft SSolcl)ongf^
öerbiente, ^Oii f!*, jufolge unferer legten juüerläfftgen 0^a^ricbten gegen

bie 3^ieberlauft| gebogen, ift am 1. biefeg ju (Sorau angelanget, unb

^at in bafiger ^roinnj gro^e Lieferungen auggef^rieben. Ob eg f{(^

bafelbft ju mainteniren fuc^en bürfte, wel^eg fonber B^^^eifel bie mit
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i^ren ßor^jö am näcf)fien fte^enbcn Seiben öfierrei(^tfd)en ®cneral0

i\ ü^aöcS? unb ^^ecf §u i^erljtnbcrn fu^en bürften, ober, oh bie 5IB*

fic^t baBei öor^ügltc^ auf bie 3)ecfung berer 33ranbenburgifc^en Sflnbe

unb aüenfallfige (8ecunbirung beä ^rinj «§ einriß gerict^tet fei,

n?irb fxä;} 6alb i^eigen muffen.

Söir ^offen aucf) annoc^, ba§ bie bermatige ^^nmefen^eit beö ^rn,

i^elbmarfc^atlö ®r. i\ 2)aun unb ^rn. @en. 35aron u. Saubon 5U

2Bien, unb ifjre gemeinfd^aftlid}en Concilia ineüeic^t ein ober bie

anbeten balbigen vigoureusen ^hfne^mungen in @ad)fen öcrantaffen

fönnten.

(^m. 5§oc^mo^lge6. finben in benen 6eiliegenben neueften S'^ac^*

richten*) §irar feine Befonberen 5?eranberungen, üielme^r ^atte ber

^rin5 •§ einrieb, ber fein Hauptquartier ju Hof genommen
,

feinen

Hau^t-(5orbon öon öommatfc^ Bio ©rimma ertenbiret unb ba^

@eibn|'fd)e auf 4000 SJJann gere(ä)nete (Sor^^ö Bio Sei^jig öor*

rücfen laffen, jeboc^ Jönnten bie gegen biefeS te^tere unb feine et*

iDaigen $$!entatiüen bon bem ®en. H a b b i cf genommenen guten unb

kräftigen 35eranftaltungen, moburi^ man ftc^ BefonberS beö ^ItenBurg'*

fc^en 3)iftri!tg gu üerfi(^ern tenbiret, üieltei^t bie erfte ©elegen^eit ju

ein ober bem anberen Evenement aBgeBen, oBfcl)on tu bermaHge Saison

unb angcBItdje 33ef^tt)erlicbfeit ber (SuBftflen^ unb 3ufu^t, moburd?

ta^ arme (Sac(?fen äu§erft mitgenommen wirb , un§ i?or ber Hanb fonji

wenig 33eträct)tltd)eg ju ijerfiprec^en fc^eincn. Snjmifc^en ge:^et bie

3)efcrtion Bei ber ^reug. Qlrmee immer fe^r fiar! fort , fö ba§ in einer

Sollte allein in bem 5)re0bener Hauptquartier 324 HeBerläufer, o^ne

bie j^ur 9icic{)Sarmee unb anberwartö ge:^en , neBft einigen ©efangenen

eingeBrad^t worben flnb.

®aö üor 5Ra§ne^mungen man ruff. (Bdt^ gemeinf(^aftlid) mit

ber fcBmebifcBcn -^Irmee, fomoi)! gleich aU i^or bie fünftigen Operationen

ne^^men werbe, Bin ic^ Begierig juöerne^men. 3)ie beg^alB üon bem ruff.

Hofe Bereits bor^in, ju erfennen gegeBene fe^r geneigte: ©efinnung fönnte,

meines @rad)tenä, nunme^^ro gar leidet Bewerfftediget , bie (Schweben

baburc^ animiret unb bie gemeine @ad)e woljl Beförbert werben.

(Sold^enfatlö würbe eS aud) ni<i}t fc^wer fallen, bie ^Bfic^t beä ^rinjen

ö. SBürtemBerg
, fo ftd? mit feinem ßorpS in t)a§> SRedlenBurg'fc^e ge*

wenbet ^aBen foü , ba er ftd) §u recrutiren gebenfet
,

§u lu'reitetn , unb

bie SO^edlenBurg'f^en HnU gegen bie feinblic^en 33ebrücfungen §u

eigenem nü|lic^en ©eBraudje ju Bef^ü|en.

®egen berer, md) beS H^n. ^^elbmarfc^atlö (£w. Hod^wo^lgeB.

mitget^eilten Intentionen, auf ber ^ieftgen ©renje gemad;ten SSeran*

") Siegen nic^t bei bcn Steten.
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flaltuncjcn , um bcm Könige u. ^r. bie auö biefem 9ldd)e jie^enben

SSort:^eiIc fo biet mögtid) afc^ufd^ncibcn, fann ic^ ^cnenfelben bermalen

anzeigen, t^a^ jtd; neuerlich öermut^Iirf; ju mehrerer 3)erfung unb 3Ser*

ffc^crung berqleicj)cn ^öc^ft fcenöt^igtcn @r(;olung ein ^reuf. 2)eta(^e*

ment in ber ©egenb fon 5^ a rn o m i | eingefunben fjabcn fotl.

5ct) bci^arre jc.

OBarfc^au, bcn 14. 3anuar 1762. ®r. ü. 93rii^t.

33ierter 33rief.

pr. ben 23. Januar mit ber

orbin. ^oft.

p. p.

33on ©«?. «^oc^mo^tcjcS. ^a6e cjeftern frü:^ ^uerft 2)ero (Schreiben

ijom 13. mit ber orbtnären ^oft, furj barauf bie an bcn ^rn. @e*

l^eimen^Segationärat^ i?on (Saul üBcrfdniftc Betrütte S^^ac^rid^t üon

bem ^öc^ft §u Bebauevnben ^(6Ie6en ber 9ftuff. ^atfcrin SRajeft. mit

einer (Sftafette unb gegen -^6enb burc^ eine anbere (Sftafette 2)ero

S^euefieö öom 14. erhalten, unb au§ biefem (entern ben erjten SSor*

gang 6ei ber bortigen ^au^tarmee, nac^ ber i^on 5ftro nunme^ro j;e|t

regierenben Oiuff. ^aiferl. 5)?aiejiät glücfltd? erfolgten ^^ronbefteigung,

tiäd^ft ber alS6aIbigen 3Biebcra6reife be6 «^rn. §eIbmarfd)aÜ6 ©rafen

ö. ^utturlin unb benen wegen ber injirtfd^en commanbirenben @e*

neratität getroffenen Arrangemens, erfe^en, i:on beren fernerem (Erfolg,

auc^ \va§ weiter bei ber 5irmee in 5lnfc^ung biefer großen Q3eränberung

üorge^^en unb angeorbnet werben fönnte, ic^ (S\v. ^od)WDf)Igc6. i^er*

f^rodiene jebeSmalige ^(njeige gar inftänDig au^Cntte.

2Öie fe^r ung ber kbauernöwürbige uni^ermut^ete ^erlup: ber

t?ö(^ftfeligen ^aiferin SRajeftät gerü^ret, fonnen 2)iefeI6en aug benen

jwif^en beiben v§5fen i:orwaItcnben genauem Connexiones (Selbft ur*

t^eilen. 2Öag unö injwifc^en confoUret, ftnb tk yon bem neuen

^aifer glei^ ju eintritt feiner 9ftegterung 3^ro ^i3nig{. 5Wajeftät ge^

geBenen freunbf(^aftlid)en QSerflcfcerungen , welche (^\\\ ^o^wo^Igeb.

au^ beiliegenber Qtbfd^rift beö geftern öon bem ^rn. i^ou ^Öopcifow
in einer befonberen -^(ubienj abgegebenen ^aiferf. 9^otification§^@<^rei'

benS mit ^c^xnnn unb mit QSergnügen erfeljen werben.

5ÖaS ^iernäc^ft in -^nfe^^ung be§ biö^crigen @^ftemg nwa öor

anberweitige äRa§ne^mungen erfolgen fönnen , ift §war jur S^t nod^

nid;t ju beftimmen , bürfte ftc^ aber aud) am erften unb juöerläffigften

aug benen i)ü ber %mee ju bemerfenben 3}eranfialtungen abnehmen
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kffen, ba^cr id^ auc^ bte balbige ^öteberanftetlung ber Orbonnan§*

Unterlegungen mögltc^) ju ma^en fuc^en werbe.*)

^u§ benen @to. ^^oc^wo^lgeb. fouber 3^i?eifel Hon 2) an jig com*

niunicirten neueften dladjxidt^tm ):on ber [ctjiuebifd^en Qlrmee, werben

2)tefel6en Bemerft :^a6en , bap f.e , um ^a^ a)?ec!len6urg'fd)e ju be(fen,

jtd) tüieberum in SSewegimg gefe|et fjaht} allein, ba §u bem DBriften

üon Delling nunme^ro auc^ ber ^r. ö. SBürtemBerg mit bem ^tejt

feineg ßor:pg ba^in gerücEet ift, bürfte benen 6d)tt)eben allein, bic

o^ne:^in auf bie ruff. Unterftü^ung gerechnet :^a6en mögen, fc^mer

falten, ben Swtd ju erreid^en, unb biefer le|tere möd;te nac^ ber er*

folgten 3Seränberung üon 9tu§lanb , üielleict^t auc^ mehrere ^uf§ügli(^*

feit ftnben unb wenigftenS neue Ordres er^eifc^en.

©er ©eneral ^ l a t ^ e n ^at fid) mit feinem au^ fe^^r gefi^moljenen

(5or:pö nac^ 33 erlin Begeben, ba er ftc^ aber bem 3Sernet)men nac^ nur

fo lange aufl)alten will , hi^ fid} feine fatigutrte SWannfd^aft in itrva^

n^oit ^aBe , mit bem 5lBgängigen i^erfe^en unb t)u injwifd^en gefam*

melten 9teconbaleäcirten unb ^efruten in marfc^fertigen @tanb gefegt

worben fein werben.

3n ber i)^ i c b e r l a u f i ^ ift ba§ (S d) m e 1 1 a u 'f($e ßor^g einge*

rüdt, beffen eigentlidie SSeftimmung noc^ unBe!annt ift, alle biefe 35e*

wegungen aBer ^reu§. @ettö bermalen ^^au^tfäc^li^ auf tu ©ecfung

ber nöt^igen Convois , ber 5trmee 2Öiebert)erftellung unb allenfallftgen

2)efenfionen berer 95ranb enBurg'fd)en Sanbe gegen bie Hon ber rufflfd^en

^rmee Befürd^tete @cfal)r abgezielt gewefen §u fein fc^einen.

3dj Beharre jc.

Sarfc^au, ben 18. Sanuar 1762. @r. ü. 33rü^l.

Beilage.

33on ©otteg @naben, ^Bir $eter ber 2) ritte, ^aifer unb

^elBft^errfc^er i^on allen üteufen k. , (SrBe ju 0^orwegen , «^er^og §u

@c^te§wig=^olftein, cntBieten bem burd^lauc^tigftcn ,
gro^mac^tigfien

Surften unb «§errn Qlugufto bem 3)ritten, 33on ©otteg ©naben, ^ö*

nige in ^iJolen jc. , ^erjoge ju (Sa(^fen jc. , ß^urfürften k. Unferm

freunblid? inelgelieBten ^^ruber, f^reunb unb S^ac^Bar, unfern freunb*

Brüberlid)en ©ruf. 3)urd)lau(^tigfier , ©rofmäd)tigfter Äönig unb

(Sf)urfiirft, freunblid) gelieBter QBruber unb 9lac^Bar. ©6 ift bem 5111*

mächtigen ©ott gefältig gewefen, 3^ro 0J?ajeftät bie 5llterburd)lau^*

tigfte, ©ro§mädjtigfte ^aiferin öon allen 9teu§en, Elisabeth Petrowna,

Unfere gelieBtefte Slhil)me, na^ einige S'^it :^inburc!^ auSgeftanbener

*) 2)ic UBlanen^^often iüaren eine ^tii lang eingegangen.
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fairerer Äranf^ctt, bcn 25. t)iefe6 ?lRonate gegen 3 U^r S^adimittagö

auö tiefer 3citltcf;feit in tie ewige «Setigfeit ju yerfe^en. 2Öir ^a6en

nid^t anfielen motlen, [oiro^f non biefem, Ung ^öc^ft Betrübten QSor-

falle, aU aucfe bauon, t>a§ 2Öir nact) fcem feligcn ^6fter6cn 3^ro 3)fa*

jeftcit bcr .faifcrin, ben Unä na^ ber 95Iut§ = ^ieripanbtfcijaft unb

rei^tmäfigen Erbfolge jufommenben Otuff. ÄaifcrL ^^ron glücfli^ unb

§ur atigemeinen ßufneben^eit aller Unferer Untert^anen beftiegen, @it>.

^önigl. SO^Jaücftät l^iemittelft Äenntni§ ju geben, wobei wir ber ge*

wiffen Hoffnung leben, eö werben (Sw. äJ^ajeftät, nac^ ber §wifcl)en

Unfern. .faiferl. ^orfa^ren obgewaltetcn ^rcunbfc^aft an bicfem neuen

3Sorfalle ni(^t allein ^nt^eit §u nehmen, fonbern auä:i in Willem, wa^

tu beftänbige unb uni?crbriid)li^e ^ortfe^ung unb mehrere 93eftätigung

ber jwifcben beibcn ^öfen glürfUd) i^orfeienbcn ^reunbfc^aft unb 3?er-

binbung betreffen mag, mit Unö glcict)er ©cfiimung unb S'^eigung ^u

fein belieben, fo \vu aud) 9Bir ung beffen jeber^eit befonberö ange=

legen fein laffen, unb Un6 mit Vergnügen aller ©etegen^eit bebienen

werben, @w. 9)?aieftät i^on Unferer ba^in gerid^teten wahren unb un-

wanbelbaren O^eigung je me^r unb me^r ^u überzeugen. Unfer an

(Sw. ^önigl. 9JZaj;eflät «^oflager ftc^ auti)altenber Envoye exlraordinaire

unb Ministre plenipotenüiiire , @en. = Lieutenant unb Stitter berer

£)rben beö l^eil. Alexander Newski unb weifen '!2lbler§, ber Un§ liebe

©etreue i^riebri^ yon SBoi^cüow, welcher aui^ fünftig in bemfelben

Caraciere bafelbft ju üerbteiben bcfet;tiget werben, wirb tk ©^re ^aben

©w. ^ai^\tät in Unferm i^Zamen barüber beg 9}?e^reren tu 33erfid)crung

p geben, worauf ÜÖir unö benn aucfc bejie^^en, unb (§\v. Ttai^ftat

freunblict} bitten, biefem Unferm Ministre fowo^l hierin, al§ in allem

Uebrigen, fo er fünftig in Unferer 'Bdt^i (Sw. 5>?ajeftät bortragen wirb,

allezeit i^ollfommenen ©tauben bei^umeffen, if/in §u bem (Snbe, fo oft er

fol(^eS öerlangen wirb , einen geneigten 3utritt ju öerftatten, unb t!^n

auf feine 33orftetlungen, nad; -^eftnben ber Umftänte, mit fold;en ant-

worten unb S'rflärungen ju üerfe^en , vou 2Öir unä beffen öon 3)ero

bunbegmä§igen ^-reunbfc^aft ju t^erfprec^en Urfac^e :^aben; bie QBir

übrigens ®w. .^önigt. SO^ajeftät ber Dbt^ut beö ^2(tler^öcbften getreulich

empfe^lenb, ju (Jrweifung aller freunb = brüb erliefen ©efätligfeit bereit

unb willig üerbteiben.

©egeben <Bt Petersburg ben 25. ^ecember 1761.

Unferer SfJegterung im erften 5'a^re.

(gw. ^onigl. 9J?aieftat

getreuer 95ruber unb ^^reunb

^eter.

@raf Wi^aila S33oton|ow»
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3)er !^efcr btefea ^^riefeS wirb eS üwa^ auffällig ftnben , baf @raf
S3rü!^l baritt feine \Deitern folgen Berührt, bie in SSejug auf ba0

neue 9{egietungä = ©^fteni für bie QUliirten eintreten fönnten. ©r laf

t

flcfi in feine it^eitern (Sc^lüffe ober Urt^eile für bie näc^ftfommenbe

3eit ein unb Begnügt ftc^ i^orlauftg nur bamit, ba§ 0läcf)fte au6 ben

neueren 5lnorbnungen 6ei ber rufftf^cn *2lrmee absuvparten. !Der Premier*

minifier ift vorläufig bamit getröftet, ta^ fein 8ouöerain ein berjUi^e^

S'^otiftcation6 = (Sc^ret6en i^om neuen .^aifer erhalten :^atte, "i^a^i in ben

freunblicfoften Sßorten aBgefaft war. Unftreitig fannte ®raf 33rü^l ben

(S^arafter be§ neuen ^errfcfcers aller 9teu^en ^iemlicf; genau; er fpric^t

^ier aber weber 9?eforgniffe nod) Hoffnungen aug.

«§err i:on <Saul fprii^t ftc^ barü6er in feinem 93riefe, öon bem*

fel6en 3)atum aug SBarf^au, etira^ Beftimmter auö, benn er fagt in

ber barauf bezüglichen (Stelle

:

Nous esperons ainsi qup le pis de ce qui pourroit arriver,

seroit que le nouvel Empereur inclinat pour la paix; mais que cela

soit en tout cas aussi. La cour de Vienne y perdroit plus que nous,

car pour nous, il est a esperer que le nouvel Empereur meine insi-

stera sur un dedommagement convenablc pour nous; que l'Ängleterre

aidera ä y determiner leRoi de Pr. et que ce Prince pouvant, comrae

dit le proverbe <gicl) mit einem Blauen -^luge au§ ber @d/tinge jie^en^

nous sacrifiera volontiers quelque chose.

f^'ünfter 35rief.

pr. ben 2» ^^eBr. mit ber ^oft.

p. p.

(S\v. Hoct)Wol)lgeB. Beibe neueften @(^rei6en üom 16. unb 23,

hujus finb mir richtig ju -Rauben gefommen , wie i^ and) injwifi^en

bur($ ben Hrn. ©e^eimen^Segationörat^ ö. (Baut öon ber t^m tt)egen

ber unternommenen Oteife na^ ^in.fenftein gegebenen 33enad}ri^=

tigung informiret n^orben Bin, unb biefe be§ Hrn. ?5elbm. ö. (Sul*

titow ©reell. Bei feinem ancber angetretenen bermaligen (Sommanbo

Bezeigte convenable Qlttention öoUfommen a:p!proBire, anä:^ bie üom
gebact)ten ß^^ef gegen ben ^icjigen Hof unb fein Sntereffe in ber ©ene-

ralität uerjtc^erte gute ©ejtnnungcn gerne unb banfnc^menb öer^

nommen unl 3(;ro Äönigl. 50?aieftät ju 5)ero guvibigftcm SoBlgefallen

ben fd^utbigften fRa^port babon erftattet ^aBe.

23or ber Hcinb tpirb allerbingS wo^t fc^merlic^ öon «Seiten ber

ruffif^en ©eneralitcit in ^olen unb Sommern etwa^ ^eträc^tlic^eS

nic^t ef^er, aU Bio nac^ (Sinlangung berer öon bea neuen ^aiferg
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SWajcfi. ^u ne^mcnben ©ntfd^lic§ungcn unb banad^ gefteUten Ordres^

ju mrartcn fein , obgleich bte ©clegcn^eit ^u tencn nii^lid^ftcn 2)iüer-

ftoncn unl) beut f^cinbe l^öc^ft a'66rüd)iv]en Unternehmungen nie^r alä

jemats juiior jid) faft o^ne allen ®ibcr|ianb barbietet, ©an^ Sommern
unb bte 5)^euniarf ift bon feinblid)en ^rup^en 6iS auf «Stettin,

beffen ©arnifon leidet ju referoiren unb öon aller (Sommunication a6*

jufc^neiben wäre, befreiet. 3)ie 33ranben6urgifc^en (Sr6lanbe fte^en

offen, inbem baä 5U bcrfelSen 3)ecfung allein bor^anbenc ^i^ürtem-

bergifc^e (Sor;p6, beffen (Einbringen in t)a§ 9}?ec!len6urgifc^e bie(2d^weben

ftanbl;aft abgalten, u>enn eä auct) fc^on burc^ \^a^ bermalcn in ber

9iiebertauft| befinblid?e unb biefe ^roinnj burd) bie ^ärteften (Sontri*

6utionen, üBcrtriebenftcn Lieferungen, 9tefruten= unb ^ferbebeitreiBung

unb anbereg Ungemarb gcinjlid) rutnirenbe <S(^nuttau'fc^e (Sor^§

fecunbiret unirbe, bennod^ nie öermögenb fein Bnnte, bie combinirten

Operaiiones nur eine§ ^^eilö berer ruff. Gruppen in Sommern mit

benen (gcl^weben im ©cringften auf^ut^alten. 3)ie Ungeiuif ^eit, n)0=

rinnen iinr aber annod) wegen be§ i^on bem ruff. »^ofe ju beftimmenben

(Sijftcme unS befinben, ift ba^ero um fo me^r ^u beflagen, unb ta bie

an bie ruff. Qtrmee ^u erlaffenben ^Inweifungen non ber ^u erwartenben

©ntwicfelung bermut^lid) bie erften junerläfftgen Indicia barbieten

werben, ift (5n?. »§od)WDl)lgeb. be^^alb ^^u iierbo^ipeln öerfproc^ene 5luf*

merffamfeit befto nöt^iger unb nü^lidKr unb yer^offe id?, ba§ bie §u

i^ü^rung einer befto ftd^erer unb unauf^altfid^er (^orrefponbenj wieber

anjutegenbe Ul)lanen = Stationen nunme^ro e^eftcng reguliret fein

werben. Uebrigenä würbe fe^r, unb i^or bie in bem je^igen «Kriege

am meiften unb ganj unüerfd^ulbet leibenben ^t;eile ^öd^ftens $u be=

flagen unb unglücfli^ fein, wenn ber aug ber erfolgten 3)ecIaration ber

,^rone Spanien gegen ©nglanb ber gemeinen Sad}e erwad)fenbe

Appui unb ungejwcifelte (Sinfluf , auf ber anbern (Bnit wiber QSer=

mutzen unb annod) norwaltenbeö beffereS ^er^offen , einen no^ be=

träcl)tlic^ern Qlbgang unb ^^erminberung berer gemeinfd;aftli(^enEfforis

leiben foUte.

5)ie bisherige 9^u'^e berer ^Winterquartiere ^at ber $r. «§ einrieb

neuerlid) burd) 2)eta^irung eine§ anfc^nlid)en (Eox\i§ öon Leipzig
unter bem ©en. i?. Seibli^ gegen 5!^üringcn unterbrochen, ißei*^

ge^enbe» neuefteo Sournal er^ä^let baüon bie nd^ern Umftcinbe, jiebod)

fe|en unfere neueften 33riefe aug 3)regben com 18. :^in5U, baf bie

jurücfgewidjenen öfterreicl)tfd)en unb 9ieid)6 = )$;ru^'^en bereite wteber

i3orjubringen ben Anfang gemalt Ratten, unb alle 3Seranftaltung ju

künftiger S3et)au^tung ber vorigen Stellung unb 3)ecfung be§ 5:p=

ringifc^en ÄreifeS , woöon §ugleid) bie Sic^er^eit beg regten i^lügelö

berer öfterreid)ifd)en Quartiere abfanget, getroffen fei. SBeldjeö gar
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fe^r 5U \t)ünfc()en unb juglei^ ju ^offen ift , ba§ ter mit feinem 6i>r:pö

h\^ *-Bau|en üorgerücfte ®en. 33 ec! jugleic^ mit bem Sagc^'f^en

auf ber rechten (Seite ber (^I6e ftel^enben (Sorpg , bie nött^igen Efforts

ju 3)elogirun9 beg (Scl}mettau'fct)en Sor^ä auä ber 0lieberlauft^ imb

eiliger Errettung biefer ^roüinj i?on ifjrem gäti5lid)en Ohiin , machen

werben.- 93eibe gebac^te ©eneralö finb , nermut^lic^ §u ^fjiftirung Bei

benen Ü6er bie fünftigen Oper.-iiiones ju ne^menben 35erat^fct)lagungen,

öor ^ur^em nad? 2öien abgegangen, unb ^a6en injwi[d)en "i^'n @en.-

Lieutenants öon ^ßtonquet unb (Stam^a baS (Sommanbo biefer resp.

(Sor^S, übernommen.

33on bem Jlönige in ^r. \pei§ man , baf er ft^ Iperfönlic^ annq^

ju 33re6lau Beftnbet, unb roegen bermutl;eter Unpä§lict)feit Sid) inne

i^cilt. 3" S'olgt' einiger .33articular=3'lad)rici)ten i^on ba^er, f?at er Den

@en. 3ict^en, weil er feinen Q(6fcf)ieb verlanget, arretiren laffen, unb

beö 9)?arfgraf0 ^arl 2)ur^lauc^t, ber norßrfteren ftd? interefftret. au(^

mit Ungnabe belegt. 2)er ©eneral unb ®eneral=5lbiutant i?on .^rufe«

mar!, ingletd^en ber ^lüi^el=^2lbiutant (Socceii, weld^e bigljer zin

Befonbereg ^Sertrauen genoffen, feilen aud^ arretiret unb Se^terer fogar

gefd^loffen fein, oi^ne ^^^ man baüon bie Urfadje Big dato er*

fahren fönnen.

3d) öerBleiße ic.

Söarfdiau, ben 28. Sanuar 1762. ®r. 1\ 33rü^L

SBaö bie in biefem 93riefe erwähnten 3Radmd)ten au§ aSreSl au

Betrifft, nad? benen ®en. 3i^t^en unb anbere ^o^er geftetlte ^erfonlid)=

feiten arretirt gewefen fein foüen, fo x\i in ben ®efd)id?tgBüc^ern, bie

üBer ?^riebrid^ II. unb ben Tjä^rigen ,frieg :^anbeln, nichts auf^u*

finben. (Sold^en auffaüenben ä)^a§ne^mungen mußten natürlic!^ auc^

wid^tige Q^eranlaffungen i^Drangegangen fein, i^on benen im @d)reiBen

jeboc^ nid)t6 gefagt x\i] nid)t einmal SJJut^ma^ungen ftnb angefül^rt. Unb

bod) fagt ®r. 33rü^l, baf er biefeS nac^ „einigen" 9^ad?ric^ten in (Sr*

fa^rung ge6rad)t l^aBe unb fonberbar ift, 'i)^^^ mehrere ^erfonen baBei ge*

nannt ftnb. @elBft ^rof. 5|3reu§ in feinem neuern SÖerfe über ^^rie*

bri(^ II. fagt barüber nid)tg. 5lud; in @^öning'g neueftem SBerfe,

bo§ bie (^orref^onbenj beö ^onigS mit bem ^r. ^einrid) namentlich

enthält, ift barüber nic^tg ju ftnben. *)

@S folgt ^ier nn 9fla)?^ort beö ®eneral Stiebt au§ ä)^o^orn öom

22. San., ber wafjrfc^^einlid) an ben ®r. (SerBelloni geridjtet ift, ben ber

*) 3nüünberSü^e'ö 5Kilitatrlertcon ift bie SStogrnp^ie 3 i e t'^ e n' 6 jtemtic|

au6fül)rlid) in einem gebiegenen Sluffa^e (ücn ^j.) abge^anbelt ; nUetn aud) l)ier

ift feiner Ungnabe beö Äönigä gegen ben yerbienten ©eneral ^u jener ^di ertoci^nt.
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®e^. = ßegationärat^ ü. <Baul bem ®en. ^liebefet in 5t6fc^rtft mttt^eilt.

J)crfeI6e lautet:

2öie bic gcjlertt üorqel^aBte AfFaire en general abgelaufen, ifi @w»
©rceü. fcercitö burd; ben ^rn. S^iaj. ö. «§uf unb «^au^tmann o. (Salt0

münblid) 6etge6racl)t trorben. 3c^ a6er war ben ganzen ^ag Ü6er mit

*2luöftcüung ber Soften unb biö in tk f^jöte S'Zac^t mit (Sammlung ber

Kriegsgefangenen, berenßa^I, na^ ge^orfamjl ange,Bogenem@rtraft, fic^

auf 420 Kö^jfe, irorunter 28 @ta6ä* unb anbere Offlcierö, belauft,

befd^äftiget, mitljin ni(l)t in bem (Staube einen ausführlichen 9{a))^ort

2)ie öorläufige 3)iS^o|!tion , wu ic^ fämmtlic^e meinem (Som*

manbo ani^ertrauten 3^ruv^en ^u benunterfc^iebenöorgefaüenen^lttaquen

ben 20. 5lbenbg ^oftiret, ift (B\v, (gKelt. bereits befannt. 3n §olge

beffen foU ferner ge^orfamfl: melben, baf, als iö:} ben 21. in ber ^rü^e,

eine (Stunbe üor läge , ben legten 9la^port erhalten , ba§ MeS ^arat,

unb, auf ben ^benb öor^er jebe (?) in baS befonbere angetriefene Ren-

dezvous angelanget fei, ^aht id) \)U 6 ®renabier=(5omvagni.en, bie

(5arabinier=(5Dm^agnie öon &. ©reell. 0tegiment, 1 Officier mit 40

^ufaren unb ben Waiox ö. Qli^elburg mit 400£)tto(^anern auf eine

nur ^twa 300 (Schritte ^erwärtS 9^ieber=©ule gelegene 5ln^ö:^e ge*

fü^rt; bie Ottoc^aner borauS in 2 (Solonnen geftellt, bie ©renabierS

unb 2 ßarabinierS l^inter biefen aufmarfc^iren , bie bn mir gel^abten

jtrei 6=^fünbtgcn unb jwei 3=;pfünbigen Kanonen aber abge!prD|en unb

auf bie, jenfeit beS 2)DrfeS, in benen 2 (Scbanjen gefe^ene SBad^tfeuer

rid)ten laffen, o^ne baf i^on allem 2)iefem ber i^nnt bie minbefte 0^a^=

ric^t erhalten. 3)aS 6ignal ^ur *2tttaque mar ber erfte Kanonenfc^ug,

ben iä} auf meiner ^nU iDÜrbe t:^un laffen. %U eS nun fc^on anfing

etwas ^elle §u werben , lief id? bie ^rooten unb ^ufaren in baS 2)orf

an^reüen , unb weil ic^ burd) meine Kunbfc^aftcr wu§te , ba§ bie iwd
in Ober= unb S'Ziebersßule gelegenen ^^reibataiüonS i^r Rendezvous

in benen^inter bem 2)orfe gelegenen 2 @cj?an^en Ratten, unb man
biefe, ob eS gleicl? no(^ nid)t 2!ag war, bennod; burd) bie SBac^tfeuer

flar biftinguiren fonnte , fo lief i^ fo lange gegen biefelben fanoniren,

bis man buri^ baS SOf^uSfetenfeuer wa^rneljmen fonnte, \^a^ bie unferigen

f(^on na^e an ber (S^an^e wären. 2)enn bie Kroaten batten SSefe^^l,

fl^ nic^t lange in bem i)orfe ju ijerweilen, fonbern mit bem i^einb

pele-mele in bie (Sc^anje ju bringen. 2)ie 40 «^ufaren hingegen

mußten in bem 2)Dr|-e ^erumfdjwärmen , um bie Jt^eute
,

fowie jie auS

ben Käufern fämen
,
jufammenjufangen unb jufammenju^auen. (^int

3Siertel|iunbe rechts öon mir war ber Cberftlicuten. ö. ^iercc mit

1 Sßataiüon üon Seo)p. 3)aun, ber Oberftlteuten. @r. 9fiinggmaut

mit 2 ©ScabronS , unb ber Ueberrefl ber Ottod;aner mit bem ^in.

Sortef^jonbenj beS (Sr. ö. SSrü^l k. 24
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Dberfttieuten. üon 3t[^^<J ^oftttet 3)iefe Ijatteu ^irfct^felb im

9lücfen, bur^ welche ^ojttion bte ß^ommunicatton groifc^cn ©ute unb

2)eutfd^en*93o^ra afegefcljnttteu war.

3)er 06erftlteuten. ö. ,^tB mit S. «DL beS ^dferS ^u[aren = 9le*

giment maren jmifd^en btefem unb bem OBerft ü. SbellaroöiS,
unb biefer OBerfl mit feinen 2Öara6binern, 2 Jtanonen unb 100

.^ufaren vis-ä-vis öon 2) eut f^en = 33o^ra (^^nfix^tn wnb ben

2Balb , baö 9t 1 ^ = (S c^ ö n 6 e r 9 e r 2^ d n n i cl) t genannt , im Etüden

f)a6enb) !poftiret. 5ttle waren nur einen ^anonenfct^uf weit bom

i^einbe, unb bennod) i^at felbiger, weil ic^ bie Marches aller Orten fo

birigiret, ba§ man auf feine feiner 3}or:poften geftofen, nic^t bag 5Rin=

befte wahrgenommen, fo ba§, alö iäj ten erften ,^anDnenfd)u§ t^un

laffen, unb alte 5;ru:p:pen jugleic^ attaquiret tjaben, ber größte X^eil

berer in 3) e u t f d) ='33 o ^ r a unb (Su l e Bequartiert gewefenen ?5^-einbe

no(^ ganj ru:^ig auf iBrer (Streu lagen.

X)te Surprise Bei bem ^'einbe war fo gro^ / ^^if fte ftcB g^t^ tiic^t

ju rccoUigiren wußten, auc^ in ben erften (S^anjen nid^t lange ge=

Spalten, fonbern felBtge ben Kroaten, oBne fonberlicBen SÖiberftanb

aBanbonniret ^aBen, fo ba§, alg id? mit 4 ©renabier^^om^agnien (Ut

jweite mu^te iä;^ ^u 33ebecfung ber ^'anonen ^urücflaffcn) nad^folgete,

fle fc^on aBanbonniret fanbe. 3)ie Kanonen, weilen fie allemal 2

«Stunben üor Slagcö *2lnBru(^ marfd^iret waren, finb au8 biefen

2 (Sc^anjen, Big auf eine, \vdd)t ber 9)?aj;or i\ ^2lid;elBurg bem

^einbe aBgejtaget, bai^on gefahren.

35ei ben üBrigen ''2lttaquen ^at eö eBen fo gelungen, unb wo nur

unfere Xru^^en borrücften, ift ber i^einb gewidien, ^unbert ^-reiwillige

öon bem 9tegiment ^eo^. 2)aun ^aBen mit benen (S:roaten Bis gegen

tu Säben* «Käufer i^orgebrungen unb ber ^r. DBerft = S:ieutenant mit

bem UeBerrefte fein eg 33ataillon§ ^at in OBer^^ule, nämlic^ auf

bem re(^ten Flügel be§ 3)DrfcS , ben ^^-einb belogiret unb , o^ne öon

feinem 93ataillon einen einzigen Wlann ju öerlieren, öerfd^iebene ®e*

fangene eingeBrac^t. 3. 5R. beg ÄaiferS ^^ufaren = Regiment , welc^eg

beftiniret war, fic^ in öerfcl)iebenen Troupes ^wifdjen ben ^al^tn-
l^äufern unb ben feinblii^en 33or^Dften ^u !poftiren, unb bem ^-einbe

bie Retraite aBsufc^neiben , I;at nicl)t nur fein OBject öollfommen er*

füllet , fonbern unweit 3)eutfd) = ^o:^ra, mithin gan^ nal;e an ben

,^a|enl)äufern, mit bem (SäBel in ber^yauft, eine @c^anje atta--

quiret, o^ne einen (gc^uf ju t^un, felBige fammt ben 2 barinnen

Beftnblic^en Kanonen emiportiret, einen grofen Xf)nl ber ^a^t nieber*

genauen unb ben UeBerreft fammt Dem kajor ö. @d)acf aU ^riegS*

gefangene eingeliefert.
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5lüf übrigen Attaquen jtnt) e6enmä§icj infoipeit glücfüd) a6qc*

laufen , fcenn ber ^crr OScrft i?on 3 1> e (l a r o ti i e g , bie ^i^errcn SUia-

jorö u. ©ber unb @tro6eI ^a6en ben f^einb eBcnfaüö belogiret, yt-

boc^, unb ttjeil berfelbe , ba ic^ mit bem linfen t^lügcl n)ar , i^nen nir*

qenbö Resistance gemact)t, feine ^riegSciefangene einliefern fönnen.

5)er Oberfte *^U' tr o ir §!l) ^iui^eqen ^at bie )L^erct)en'@cl)an5e, in

welcher er jcboct) feine Canons anj^etroffen, eBenfaüo emiportiret , unb

68 ÄriegSgetangene, irorunter 2 Offtcierö, einc^elicfert.

Qlüc 5!ruppen fcaben fo hxw getrau, ba§ \&j feine Söorte ftnbe,

um fte :^inläng{icb beloben lu fönnen, benn n?enn mir 't)\t, in bergleic^en

^yätlen ^odift nöt^ige ^orftc^t erlaubt l)ätte, i^rem (gifer ju fecunbiren,

fo Ratten fetbige bie ^erf^anjungen bei benen «Ea^en Käufern mit

i5:reuben angegriffen. @o inet ift gewi^, ba^, wenn ic^ nod:) 2 9flegt=

menter ßaöalerie unb 10 3Bataitlon§ Snfanterie hn mir gehabt, id? in

ber erften ^onfufton, in ireld)er ftcb ber S'einb befunben, mic^ i^reS

ganzen Sagerg i^on benen ^a§ enf)äufern hx^ SJJeifen i^j'öAU be-

mä(^tigen fönnen.

2Bay ber S'einb an lobten üerloren, wei^ i^ ni^t eigentlich, boc^

mug bie ^Inja^I beträcl)tlicl) fein, benn ba bie legten i$^ru:p^en f^on

ganj na^e an ben Jta^en^ äufern attaquiret würben, atlmo fid;

nict?t lange ju i?ermeilen war, fo ^Oi^t id.) ben 23efe^l felbft gegeben,,

nic^t bicl Ceremonien ju mad^cn, unb ic^ ti^hz baS S'elb , al0 wir un§

jurücfgejogen
,

jiemlici) mit blauen Sftöden befäet gefe^en , boc^ glaube

td), bie meiflen werben nur bleffirt fein , weil QlUeg mit bem ^oihtl ge*

fc^e^en unb öon ben «^ufaren nid)t gefeuert worben.

2Öag mid) btx ber ganzen 5(ffaire freuet, ift, ba§ Wir feinen etn^

jigen 2)eferteur ^aben, baf ft(^ unfer COcrluft nid)t ^ö^er al§ auf

4J$:obte unb 14 -^Blefftrte beläuft unb ba^ id; (^w. ©reell, beibe Inienta

ju erfüllen ba§ ©lud getrabt.

5)ie Revanche bon bem ©treid) , ben ber Oberfte ^letft benen

Unferigen bei 2) ob ein angebrad)t, fc^ einet mir i?ottfommen ju fein,

unb bie 5lttention be§ i^'einbeg ift gewi^ auc^ auf f)ieftge @egenb ge=

jogen werben, benn h\^ fpät in ben ^benb ^at man 5^ru:p:pen unb

befonberg ßaöalerie öon £) ö b e I n gegen bie ,^ a | e n ^ ä u f e r mar*

fc^iren fe^en,

5luf ben 5lbenb, unb <xi^ ic^ meine ^Iruppen wieber §urüdge*

§ogen , weilen bie emiportirten Drtfc^aften unb 3Serfd)an§ungen , bie i^

ntd)t anberg ruiniren fonnte, alg nur bie 3Sa^t^ütten unb -Saraquen

in ^ranb fteden ju laffen , nid)t ^5U foüteniren waren
,

^Oii aud) ber

i^einb feine öorige ^ofttion wieber genommen, jebod^ Dilles öiel ftärfer,

alg in ber Srül)e war, befe|et.

3d] ^atte üergeffen ge^orfamft ju melben, \)^^ in alten 4 ^d^an^en

24*
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emi)ortiret unb ber f^einb ööüig 6ig §u ben ^a^en^dufern jurücf»

getrieöen werben.

2)eö in bicfentOla^^^ort Berichteten UeberfaüeS enräl^nt Xem^ell^of
in feinem 2Öer!e nic^t; er ge-^t über l^u ^retgniffe in (Saufen unb

(Sdjlefien ju ^2(nfang biefeö Sa^reö ganj flüdjtig weg unb fagt im Qltlge*

meinen nur, ta^ ju jener 3eit in biefen Räubern, hi^ auf einige
9*1 e cf e r e i e n Qtlleg ru^ig gewefen wäre.*)

3ur näl^ern ©rEarung beö ]^ieruom@en. fRiebt 35eri^teten fei nur

nocfe ?5olgenbeä gefagt.

2)ie (Stellung beg ^rinjen ^ einriß in @a^fen war nac^ bem

33ejug ber Winterquartiere jum S^^eil 6ei ben Äa|en Käufern, einem

2)orfe im 5Imt SD'Jeif en. 2)ie QSefd^affen^eit beS umliegenben 3: er*

rainö gewährte immer fidlere ^Jofltionen, weSi^alb wir biefer ©egenb

üielfac^ im 35erlaufe biefe^ Krieges erwähnt finben. 3)ic Preußen ftanben

nacf) bem 30. 2)ecem6er in ben 3)örfern jwifdjen Sl^eifen, l^ommatfc^

unb S^ügelnj bie 3Sort>DJien längS ber 9)?ulbe i?on Seiöntg 6iö

^loffen unb erftrecften fiel? bon bort auä über (Sute, 3)eutfc?^=35oi^ra,

Sllon^ig unb ©iebeneic^en biä an bie @Ibe.

2)ie leichten 3^ru^;pen ber Oefterreict^er l^atten bom ©influg ber

wilben @au in bie (§:iht hi^ Simbact), ^erjogöwalbe, dl^u^

firmen unb 35iBerjiein eine 35Dr:poftenfette gebogen, ebenfo :^inter ber

ajjulbe bon 3^ offen big an ben @inj!uf ber 3 fei) o^ au. 2)iefe tei(^ten

5^rui):pen würben bon ben ©eneralen ^itebt, ^runtan unb 3 c 1 1 w i ^
commanbirt. **)

Söaö bie 33orgänge in 33ejug auf 2) ob ein unb ben Oberfien
steift anbetrifft, fo ift beren bereite am (Sc^Iuffe beS borigen 3a^reg

©rwa^nung getl^an worben.

2BaS ben Ueberfall beS @en. Stiebt fcebeutfamer mac^t, aU er auf

ben erften 33licf fcf^eint , ift bag , ba§ wenn biefer ©eneral me^r 5:ru)3!pen

jur QSerfügung gehabt ^ätte, ober gehörig unterftü|t worben wäre, eö i^m
gelingen fonnte , \)U ^reu§en auä i:^rer wicljtigen (Stellung ju bertreiben.

2Bie weit ein berartiger Ueberfall unter folgen Umftänben \vu ^ier führen

fann, wo ber angegriffene ^^eil fo unborbereitet in ber 2)unM^eit über*

raf(^t wirb , ifl ni^t ju ermeffen -, bie Preußen fonnten ba^er , tro| beö

erlittenen 3Serluftea, no^ jufrieben fein, bag fie fo wegkamen, i^re ®e*

fc^ü^e retten unb baö berloren gegangene Slerrain am näc^fien 3^age

wieber befe^en fonnten.

*) 2:em^el^of Xi). 6, @. 8.

**) ^empcl^of X^ 3, (S. 279—280.
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^voiiti ^eila^t ^um ©auTfc^en SSriefe.

Dresde le 24. Janvier 1762, l'apr^s midi k 4 heure.

C'est dans cet instant, que le Courier de Campilelli arrive. L'en-

nemi a messiire, de voir les avant postes sous le Pr. de Lobkowitz,
est recul^ et march6 vers Leipzig; si bien que l'afFaire meditee et si

bien arrangee ne pouvoit pas s'enlamer et on ne pouvoit que prendre

une trentaine de Prisonniers , le gros Canon de l'ennemi 6tant d^ja en

avant ä B o r n a , 2 Meylen de Leipzig et pouvant y arriver sans 6tre

atteint. Probablement l'ennemi se sera mis derriere la Pleisse et les

divers fleuves , qui arrossent Leipzig.

Le coup qu'on vuuloit porter k l'ennemi , est raanque k la verite

par SB fuile , mais le büt de couvrir puissamment et la Thuringe et la

Position autrichienne n'en est pas moins obtenü, puisque le General

Commandant prevoiant que le büt d'affranchir le duche d'AItenbourg,

ne pouvoit pas manquer, avoit deja d'avance donne les ordres neces-

saires äCampitelli et respectiveraent communiqu^ avec le maröchal

S e r b e 1 1 n i
, que les troupes de celui lä dussent s'elablir avec le gros

du Corps dans l'Altenbourg, s'elendant jusqu'inclusivement Meu-
selw^itz, et avec des gros postes avaneees depuis Pegau, par Borna

ä K 1 d i t z et que les troupes de Serbelloni se joindraient au cor-

don de Campitelli, occupant les villes et endroits sur la S a a 1 e et

rUnstrut, jusqu'inclusivement Freibourg. Le Prince Lobko-
witz a d'abord, apres la relraite de l'ennemi, occupe les endroits südits

et les Corps de Lucinsky et de Weczai en seront de meme.

©elfter 93rief.

pr. foen 9. ^thx, mit ber ^oft.

p. p.

©tt). J^o(J)ito^l9eb. neuefte ^d^reifcen üom 27. unb 30. prti. tfabt

wof)! erhalten, unb bin 3^nen öor bie ^a^xi^tm öon benen bei ber

bortigen Qtrmec Bemerfenben ^eranj1:altungen unb übrigen 3Sorgängen

fe^r öerbunben. Ueber^au^t aber wixt ficb wof^i [(^irerlic^ üon beut

ab (Seiten beö neuen ruff. ^ofeö, befonberö in Qlnfe^ung feine§ ferner*

tt)eiten militärifcben ^Beitragö §um SBeften ber gemeinen «Sai^e ^u itab='

lirenben juoerläfftgen ©ii^fteme, eticaä ©eroiffeö urt^eilen (äffen, big ba0

öon <Sr. je|tregierenben Äaiferl. Sl'Jaieft. angefteüte gro§e Conseil ge*

galten fein lüirb, unb bie nac^ beffen 9?efultat eingerid)teten Ordres

ber ©eneralität befannt gemaci^t werben. Unfere legten SSriefe auö
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Sßien melben, baj nart) ber Bei bem bortigen Oluff, Ambassadeur

^rinj ©alicjtn eingelaufenen erfien 'Jla^xi^t öon ber erfolgten

ruff. 9tegteruttgS = 3Seränberun9, ber bafelSft anroefenbe ©eneral ®raf

ö. Sjernitf^ef jtc^ fogleic^ ju feinem Soripä in baö ©laj'fc^e Be-

geBen unb ben i^m befonDerS angefertigten (Sourter unterwegg ange*

troffen ^ätte. ©eba^ter ©eneral n?irb aBer, foBatb er feinen Ordres

bur^ ben öon feiner unter^aBenben ©eneralitcit ünb 5^ru:p!pen bem

neuen ^atfer aBgelegten @ib ber $lreue, eine ©enüge geleiftet, tt)ieber=

um nac^ SÖien jurücfgegangen fein, inbem er ben üBer ^k künftigen

Operationen ju ^altenben 33erat^f(^lagungen Beitt)ol)nen wollen» 2)ag

ber <^x, i^elbmarf^all ®r. i^on ^aun ben mct^tigen ^räftbenten*

^ofio Bei bem Äaiferl. .^'önigl. ^riegg*(^ollegio , na^bem ber ^elbm*

@r. öon «^arrad; felBigen reftgniret, mit (Sonferbirung feineS ^la|e3

unb (Stimme in bortigem DBerften «Staatsrat^ erBalten ^aBe, luirb (Sm.

^ocl)n?Oi^lgeBoren inelleict^t fcBon Befannt fein.

OB er aBer bemungeac^tet baö ßommanbo ber s§au:ptarmee in ber

Beüorfte^enben ßamipagne »ieberum üBerneBmen werbe , barüBer finb

tu 9J?einungen anno^ get^^eilet gewefen , oBfd)on bte SWe^reften bafür

galten, baf er fic^ aud) annoc^ Ijierju Bequemen bürfte.

^u§er benen @u\ ^od)WoBlgeB, Bereite jugefommenen ^afi)^

richten öon benen neuerlid? in @ad?fen ftct? ereigneten 3Sorgängen,

ftnben 3)iefelBen baö neuefte 2)etail fowo^^l öon ber am 21. bur(^ tm
@en. bliebt mit fe^r gutem ©uccef erecutirten Attaque auf bie üer*

fc^iebenen QSorpofien unb (Sd^anjen i?on bem ^reu^. feften Säger Bei

benen ^a|en:^äufern, alö aud? ber^Bieber^eröorriicfung uniD nun«

meBrigen anberweiten üerlf^offentlic^ Beftänbigcn Occuvjirung be6 ^2(lten*

Burgif cf;en unb anberer 3Sor:poften in XBüringen, welche burd) baö

öerftärlte (Sam^jitelli'fc^e (5orp§ unb bie S^eic^ötruppen am 23»

au§gefüt)ret worben, in Beiliegenber nur je^t eingelaufener Qlnjeige.

^ie oBglei(^ jiemlid) ftarfen ^latl)en* unb (Seibli^'fc^en feinb*

lid)en ^ox)ß^ ^aBen baBei bie fefigefteüte unb bur(^ ben ®en. ®raf
$ß i e b bon ß B e m n i I auö 5u unterftü|enbe 5(ttaque nid)t aBgemartet,

fonbern ft(^ Bei ber erften 5lnnä§erung ber Qlüantgarbe in i^^re vorigen

(Stellungen in ber ®egenb Bei J^ei^jjig jufammengejogen. 5n5mfcl)en

ift biefe gefiederte öfterreic^ifcBe ^2lnj^ellung in me^rerem SSetrac^t, fo*

wo^l ju 2)edung bcö ^^üringifc^en »^reifea , aU ^u <Sid) erftellung ber

9f{eid;öarmee unb be§ franjöfifc^en rechten ^lügelS gegen bie etwaigen

feinblid)en 3:entatiiien gar fe^r effentiell.

©w. «§ocBwD^lgeB. üBerfenbe i^ Beifommenben Precis , bie unö

Bio je^o angefertigten BetrüBten 9flap!portS öon benen ganj üBertrieBenen

unb unmöglicBen biegiä^rigen preu§. Qtnforberungen unb ^ractionen

aller Qtrt in (Sac^fen, weld^e alle vorigen wüt üBerfteigen , oBglei^
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nmi\c (Säct^f. ^roötn^en termalen öon ber öjterreic^ifc^en Qtrmee ge*

becfet finfc unb forglid) ben gättjli^en Umfiurj unb 33erroüftung btefeä

armen unb unfcf)u(bi9en ^anbeö jum graufamen ßwec! unb ^olge

^aben muffen.

33efDnber0 wirb bie fo Beträchtliche Otefrutenforberuncj baä Sanb

auf eine irreparable ^rt entbölfern. 9^un :^aBen wir un6 ^wax Bereite

an 3^re ie|t regierenbe Qf^uff. ^aiferl. 5Rajef!ät injiänbigft mit bem (gr*

fud^en gewenbet, baf (Sie mittelft2)ero mächtigen 33orf^ra^e unb nac^*

brücflic^en ^2(euferungen bem ^ofe ju 95 e r 1 1 n i^erfte^en machen mod^ten,

wie bergleicfjen unBarm^^er^ige unb unmenf^Udie 93ebrü(fungen in

(Sac^fen «^öc^ft 3)enenfel6en fe^r nnangene^^m unb miffätlig wären,

iinb @ie bie SRittel burci? tu occupirten Äönigl. ^reu§. unb Sßom*

merfd;en ^anbe in «^änben ^jätten, entweber aud) in felsigen ferner

glimipflidjer ju i^erfafjren, ober i^tten Benötf)igten %a\i^ gereifte Ole^ref*

falien em^ftnben ju macf)en; allein, wenn auc^ \^on, voi^ wir öer=

hoffen, 3l)ro ÄaiferL SO^ajeflät un§ biefe effentielle ®efäliig!eit l;ülfrei^

ju erweifen geneigt wären, fo bürfte bod) ju beren 95e!anntwerbung unb

Effect fo biet ßeit üerftreid^en, ba§ inbeffen in @a(J)fen wegen berer

gefegten furzen ^^ermine baö gröfte HeSel Sereitg öer^ängt fein würbe,

^w. '^oc^woljlgeB. ^6e i^ alfo hiermit an^ inä6efonbere aufjugeBen

nid)t anfielen mögen unb fönnen, Bei ber ruff. ^aiferl. commanbirenben

©eneralität einen 3Serfucl) ^u t^un , oB nid}t etwa biefelBige burc^ ein

über bie anbere in ^4^reufen unb Sommern §u üerftet)en geBenbe ber^

gleichen nü^lid^e ©rflärungen unb 2Ra§ne^mungen bem armen fäd)f.

!t^anbe einige (Srleid^terung ^u Bewir!en üBerne:^men wollte
,
jumal biefe

freunbf(^aftlicl)cn Verwendungen gegen unfern -^of unb ^anbe benen

le^tern einige Sinberung öerfc^affen unb fonfi ganj unfd^äblid^ fein,

auct) i?er:^offentli^ bie ^öd)fte ©ene^migung S^rea (Souöerainä er*

:^alten würben.

3Son ber jebeömaligen ©emiit^äBilligfeit, 9J?enf(^enlieBe unb 3u*

neigung beg ^errn i^elbmarfct)allö ®r. i\ @ulti!ow§ ^'rcellenj öer*

fiebern wir unö Befonberä , ba^ er Ijierunter aöeg 9[)?öglid)e t^un unb

üeranftalten unb aUenfallg wenigfteng unfer Billiget 5lnfu^en bur(^

öorgängige Einleitungen unb Beifällige 23er^altungg - Einziehungen Bei

feinem »^atfetl. «^ofe pi fecunbiren fic^ nid^t entgegen fein laffen werbe.

9^i(J)t§ würbe allerbing§ Bei bem .Könige ij. ^r. mehrere 3m:preffion

ma^en, alg l^it Qtntü^rung 3^ro Oluff. ^aiferl. 3^aieji. gerechten 5Ri§*

BelieBeng über ba§ graufame SBene^men in (Sac^fen, xmb bie öor

tit eroBerten eigenen Sanbe ju Befür^tenbe '^l^nbung unb l^ärtereg

^Betragen.

3c^ Beharre jc.

ööarf^au, ben 4. ^eBruar 1762. @r. ö. 93rü^t.
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35 e i l a g c.

G p i a.

3u ^otge bercn dw, k. fcur^ ben *§errn »^au^jimann öon fDieö*

f au unb ^enn latenten, ö. 35ofe 6erettg abgeftatteten münbtid^en 9la^*

potta ,
^a6e ^ernereg 511 berieten bie (5^re ; tt)aömafen btefeö (Soripö,

ba man ii^egen beS l^äuj^gen (s^neeö unb Beftänbtgen Sinbwe^en ntc^t

50 (Schritte uoeit ft^en fonnte, flc^ aUererft gegen 11 U^r Q^ormittagö,

ba eö f{(^ üwa^ auä^uflären anfinge , auS ber Bei 01 e | r i | eine ^aI6e

@tunbe öon ^ier genommenen Stellung 4?orn>ärtö in ^Bewegung gefe|t,

nnb ba eS erforberli(^ fd)ien, auf bem 3) 6 n e rf er 33erge, burd) welchen

^iejtgeö @täbtlein bominiret ift, einige Äanong aufzuführen, fo würbe

ber »i^r, 06erft?3Öac^tmeifter üom ßurlänbifc^en 3)ragoner * 9tegtment

i3on ^ötlnil mit 150 »^ferben J?orau§gefcbicft , um auf gebac^tem

33erge $ofto ^u faffen , unb ben üwa aUba 6efinblic^en i^einb surürfju*

treiben. i)iefer nun fanb Siliemanb auf bem 33erge , fa^e aber bon ba

bie alliier geftanbenen feinbtici^en 3:rup:pen, fo in 80 Wann Infanterie

unb 60 ^ferben am (S'nbe beS «Stäbtleine aulgerücft, irorauf er benn

alfobalb fold£)e ju attaquiren befcf^loj ; bie (Sai^alerie ri§ fogleic^ auö,

bie Infanterie woüU ftd? jwar in tu Käufer retiriren , eö würbe \f)mn

aber ^^ierju feine ß^it getaffen, unfere Seute Rieben ein, mact)ten in bem

(Stäbttein öerfc^iebene ©efangene unb jagten ben 9teft U§> gegen

^l^egau, öon wo ber f^einb auSt^anonen feuerte, unb ^ierburc() einige

ber ^lü^tigen noc^ falöirte, öon welcl^en fonft öermutf;li^ SBenige

baöon gefommen fein würben. <Sobalb nun ber §einb i^on ^ier öoU*

fommen belogiret war
, fo würbe auf 2 Qln^ö^en bie Qtrtitlerie aufge-

führt, woüon bie ganje 5Wif(i)en ^ier unb ^egau befinbli^e @bene

beftric^en , aucb bie <Stabt felbfi erreicht werben konnte. 3)er (^einb

jog feine nact) :^erwdrtö ber @tabt ^joftirte (Sabalerie gleid) auf ben

erften ^anonenf(f»u§ jurücfe unb :poftirte ein ®renabier*3?atailIon in

bie bei ber 35orftabt beftnblid^en ©arten, feuerte au^ juweilen üuö 2

babei ^^abenben ^anonö. «^^ierauf tief 3^ad^ri^t l^on bem ^rn. Dberfi*

lieutenant 95aron ö. <Senug ein, waöma^en er tm bei 5(ubigaft

fte^enben §einb, fo in einem ®renabier = 33atailIon unb 4 »Kanonen,

bann etwaS ßaöalerie bejlanben, i^ollfommen belogiret, au^ 1 Dfficier

unb eine ja^Ireidje Otn^a^l Untere fftcierä unb ©emeine gefangen ge=

nommen ^ahe; ber 9left biefeö o^nebem fd^wac^en 95ataillonS 50g ftd^

gegen ^egau ^urücf. «i^terauf rücfte ber ^r. Oberft = 5Bacf)tmeifter

ö. ^öUni^ mit feinem ßommanbo abermaB fort, unb obngeac^tet

tr fid? nid)t anberS aU mit 4 SRann fronte aut bem gegen ^egau
ge^enben 2)amm formtreu fonnte , attaquixtz er tmnoä)

,
^eh in bie

Infanterie o^ngead)tet i^reS l^eftigen %mtx^ ein , unb mat^te tjerfdbie-
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bene ©efangene. 2)te ßaöaterie, fo Ui ^(ubigaft gejtanben, mu§ fld^

üermut^Iicf? ^egen 3^i>enfau geirenbet ^a6en, ma§en aVit)kx üon fotc^er

ni^tS gu fefieit war. ^n ^r. DBerftlieuten. 33elgart)t, fo mit

60 ^ferben üort bem ^rn. DBerft 5!örre(f beta^irt irar, lte§ ebenfaUg

metben, ba§ er in ber @egenb ^ubigaft mit bem ^einbe ^u t^un ge*

f)a6t unb einen Offtcier neBft einer jiemtic^en Qlnjafjl ©emeinen ge*

fangen genommen. dlnn fam e6 weiter auf bie 2)eIogirung beö

^einbeö auö ^ e g a u an. 3)arinnen ftunben 2 35ataillonö nnb rücf*

wärtS auf ber 5In^ö^e fa^e man ein feinblid^eS ßor^§ öon (twa 4 Big

5000 SRann, worunter öiele (Saöalerie. 3)er oon ber 9fteid)0armee

betac()irte ©eneral 3B e ö c e ^ , welcher, feinem eigenen 33ermelben nac^,

1500 ^ferbe, 6 ®renabier-(S;om^. , 200 (Kroaten unb 2 brei))fünbige

Kanonen bei ft(J) ^atte , lie^ fic^ bereite um 1 1 U^r auf ben 5(n^D^en

öottDueifa fe^en , ma^te aud) öerfdjiebene SSeroegungen tiorwartö,

jebod) allezeit jenfeitö be§ i^Io§gra6en§. @r tiatU auct) einen 06rift*

Lieutenant betad^irt, tt)eld)er ben g-einb in ber @egenb Lü|en atlar^

miren foüte , atlmo aud) einige Ä'anonenfcfcüffe gehört würben , allein

aii(§> 2)iefeg fd^ien ben ®en. ^tat^en jum ^^IS^uge nic^t bewegen ju

wollen. 3ct) fc^icfte alfo ben fat^f. SRajor ^Bt^ina mit einem 2^rom*

^eter an i^n , mit bem ^ermelben , ba§ , ba mein -^luftrag ba^in ginge,

bie ^reu§. :Xru^^en au6 ^egau ju belogiren, ber Ort auc^ in fiäo um
fo weniger faltbar }n, ai§> er bieffeitS öon unferer Qlrtillerie üollfommen

bominirt, unb anberer (8eitä öon einem %f)n[ ber 9^ei^0armee faft

umringet fei, eö alfo beffer wäre, er fold)en evacuiren,algmicl)nöt^igen

mö^te burc^ ©inwerfung öieler »§aubi|en bie (Stabt üvoa in 33ranb ju

jlecfen; ber ®en. ^lat^en aBer lief mir antworten: er geDenfe fi^

Bi6 auf ben legten 2Rann ^u we:^ren. — hierin ^at er fein 2öort ni^t

gehalten, benn gegen Ijalb 5 U^r $og er feine ^^oripoften au§ ber 33or*

ftabt in bie (Stabt , lief bie ^f)ore jumatien , unb bur(^ einige 3öägen

öerjiellen. Unfere ^ufaren = Patrouillen
, fo beftänbig auf* unb ah^

gingen, würben folc^eä gewahr, rürften foglei^ an baS 3^:^or unb liefen

e§ burc^ bie 33ürger aufmalen, worauf ber ^r. Stittmeifter 5)eöai,
öom ^alatinat=^ufaren=9ftegiment, mit bem »^rn. «§au:ptmann 3)alton,

fo fid) al§ 3Solontair alliier befanb , unb fel)r gute 3)ien|le geleijlet,

nebft einigen ^ufaren in tu @tabt ritten. @ie trafen auf bem $la|
nod) 1 ©renabier = ^^eloton an , wetdjeg ^^euer gab

, gleid) barauf aber,

fl^ ebenfalls an§> ber(Stabt ^inauö jog. (So würben gleic^ 150 *4^ferbe

bem ^einbe nacfc unb 2 ®renabier = (S;om^agn{en unter ßommanbo beö

ßollorebo'f^en ^rn. £)berft=2Ba(^tmeifterg ® ajinelli in bie @tabt

gefd)idet , um allba Si^ofto ^u faffen. 3)er i^einb ^at fid? bem 5(nfe:^en

nac^ gegen ü^ü|en unb 3J?arfs9tanftäbt gebogen. ®lei(^ naä)

unferer ©inrücfung in ^ßegau ^abt einen Offtcier an •^xn, ©eneral
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3Beäje^ aBgefc^üft, meld^er foldjen auf ber 35tüc!e ju (St:^enj an^

getroffen. 3)a er nun §u mir in t)ie (BtaU gefommen, fo ^abt i^ au^

mit i^m tregen beren Söefelung unterrebet unb gebenfet er glei(^

wie üormalg 150 ^ufaren barin unb 200 Kroaten md;) (St^en§

ju ^oftiren.

@n>. jc. Intention , wegen 33efe|ung ()iefigen (Stäbtteinö werbe

S^m i^war ju wiffen t^un, glau6e a£rer fd^werlic^, baf er fic^ o^ne au0*

brü(flirf)en 33efe^i be§ v§rn.@en. ^uc^ingfi^ baju einöerfte:^en wirb;

injwifc^en ^at ba§ bermalen in ^egau 6eftnblic^e (Soltorebo'fc^e ®a*

laiüon, ne6ft benen 2 ©renab. = Som^agnien ben 35efe^t, ft^ Bei (Sin^

treffung berer üom «^rn. ®en. 32}e^,^ei^ ba()in abgefc^icften ^Iru^ppen

^erauS, unb anf)ero ju §ie^en.

2)en ^errn S. ® e n u g werbe vermöge dvo, jc. 93efe^l in ^ieflger

©egenb ^urücflaffen unb biefeg iwax um fo me^r, ai^ id) if)m, ba bie

9lad)rict)t eingelaufen, baf ber ^einb ftc^ hei B^enfau ebenfaUö

gegen i^ei^jig retiriret, aufgetragen, au§ bem ganzen ^egauifc^en fo

öiel Courage al§ möglid) jufammen ju treiben , unb nac^ ^{Itenburg

liefern ju laffen.

3c^ fann übrigeng nid)t unterlaffen @w. ^c. bie fowo()I befrei«

bene, al§ tapfere Conduite gebac^ten J^errn Oberftlieutenantö hei

geftriger *2lffaire beftenS anjurü^men, unb ^at jic^ ber mit i^m comman«

birte 2)eüai bom ^^lat^en'fcl)en ^ufaren = Otegiment ebenfalls fe^r

biftinguiret
,

gleid^ wie benn auct) ber ^r. Oberft-3Bacl)tmeifter 4?on

1|}örini| in benen 2 i^orgenommenen Qtttaquen ftd; ganj befonberö

^eri^orget^an unb ^aben fowo^l er , al§ ber mit i^m commanbirte für*

lanbifc^e «^au^tmann SSoiöfJ? unb Sieuten. 2)u^ene öon ber Sara*

binier=®arbe in bem le^tern ''ilngriffe auf bem 2)amme fämmtlic^ i^re

^ferbe berloren. ®ebacl)te «^rn. Offtcierö fowo^l, alg ber ^retlac()ifci;c

Sieuten. (Sd)weiger, fo aucf) bei biefem (Sommanbo war, ^aben hn
biefer ©elegen^^eit befonbere 3^apferfeit bewiefen.

Ueber^au^t :^at baö gan^e ßoripg fielen Ttntt) unb guten SÖillen

bei biefen, in bergl. 3a:^re§jeit unb SBitterung j^iemli^ befct)w erlief) en

Unternehmungen ge^eiget, f)au:ptfäcl?lic^ aber ^aben X)ie 2 ^rn. ©e^^

neral = 3)^ajor0 33ar. (gecfenborf unb @raf fRenarb burc^ i^re

eifrigfie 9}Utwirfung jum glücfiid^en ^2lugfcl;lage ber @ac^e fel;r 33ieleg

beigetragen. (Sg ^at Se^terer fic^ felbft ä la tele berer , bem ^einbe

über ^4^egau nacf)gefd;i(ften 150 ^ferbe gefegt, unb wenn (wie eS

wegen einfallenber ^iat^t unb ju :pafftren getrabten 3)efileeg nic^t t^un*

lic^ war) gleich mehrere (Saüalerie l)ätte beigebracht werben fonnen , fo

ift ju öermut^en, ba^ gebacijter <§r. @en. ®r* 9ftenarb ber feinbliti^en

^rriere*®arbe einen ^iemlic^en 5lbbruct) getrau :^aben würbe.



379

3n wa0 unfer QSerluft befielet, jetget bie Anlage;*) ber fetnb-

It(^e bürfte ftc^ iro^I jirif^cn %oW , 93Iefflrte unb 2)eferteurg ii6er

300 sodann Belaufen, ^on biefen le^tern flnb bermalen nur lOA^ann
eingeBra^t morben , eö bürften aber \vof)i noc^ einige nac^fommen unb

ifi öennutf)(t(^, ta^ öerfi^iebene, vok eö bei bergleid)en ©elegen^eiten §u

ge^en pfleget, burc^ Unact)tfamfeit berjenigen, fo fle eSfortiren, öerlaufen

l^afcen mögen, womit jc.

@roi|f(^, ben 10, Februar 1762, Surft ^obtmi%
@en.-«Raior.

I)ieferS3cric^t fällt ebenfaüö in eineßeit, beren öreigniffe 2^em^e(*

^of nur furg erwähnt, @r fagt nur, ta^ ba^umal ®en, ^(at^en, ber

mk einem fiijiDac^enßor^ö 5lnfang§ Sanuar auö ^}ommern in ber@egenb

öon Sei^jig angefommen voax , um bafelbft Sßinterquartiere ju nehmen,

ben QBefe^l erhalten ^abe , biefe ju erweitern
,

jt(^ fo w^it aU möglict) in

3:^üringen auszubreiten unb Slefruten, @elb unb Öebcngmittel für bie

^rmee einzutreiben. 2)ieg gab in jener ftrengen 3cit ^^cranlaffung ju

atler^anb ^länfeleien mit bem ^einbe , t)k mit abwect^fcfnbem ®lüc!e ge*

fü§rt würben.

«Siebenter 35rief.

pr. ben 13. §ebr. ^atb 10 U^r

%bmU p. U^Ian.

p. p.

@w, «§oc^wot)lgeb. neuejie ©^reiben öom 3. unb 6. bicfeS, flnb

mir richtig beglaubiget werben.

2)ie (Erwartung, worinnen beö neuen ^aiferS 50'Jaieft. jebermann

wegen beS bon S^nen fowo^I in publicis aU miliiarihus ju ne^menben

Systematis unb ju aboiptirenben SRaaä = Oteguln , annoc^ laffen, mattet

bermalen ganj ©uro^a auf ben enblicben juüerläfjtgen '^luöfc^lag öor*

jügtic^ aufmerffam. 2)ie bisherige QHlianj i^at baran fowo:^l, aU inä*

befonbere unfer ^of tn^ größte unb effentiellfte Sntereffe ju nehmen.

(§:§, wäre alfo gar febr ^u wünfcben, t)a^ bie öon bem neuen

t^aifer perfonlid) ^n erfennen gebenben praedilectiones ber ge*

meinen (Sa^e favorabler wären , aU j!e ^ur S^ii ixi^t ^u fein

f(^einen , unb wobon fonber ßw^iffl jtd? au^ ein ober bie an=

bere ^In^eige ober @))ur M ber ruff. ^rmee wirb bemerken

'') Siegt ntc^t bei ben Slcten.
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Tnffrn ;
jctofli i|l taS i^of'f ('OhsjmI , u>d(l)cö bor Jlrtifcv t^alten

u>oUcn, lUHl; immer [ut^piMiMrct u^ovtcn, iumi tcm UHiT;rfcI)cinUd;

bic cut)licl;c »lolermination abl)äiuv'n luirb, unb u>clrt;c man üou

6citcn ber Oluffcn ,^citl)cr fo vül)mltrt^ alö nü^licl) i^u^cfcncn

Allianre ;;u tl;rcv 'i^cibc(>iUuHk^ unb Faveur :^ii Icnfcn jld) (;öd;=

pcn»? aiuv'lcvic" Rill ^^^ff^'^- '^^i^^ avanla^jfeuse llvtl;cil, fo @w.
v^^od^iuol^Kv^l^ in foldicm 'i^ctrad^t yon bor aiuiqi'if^tcn i'^orjücj*

Iid;on ancmvfotilciuMi VMttnition auf bie ^lNoll^:^äl)lii]fcit unb iBcr-

[ov,qunii bcö in ^^H>mmcvn ftd;cnbcn Corps (l'Arnu'«e fällen fönntc,

aud) u>ol^i, uMo id) Tsl^ncn im cuk^ften ^Inntraucn :^u bcv tvcitcvcn

!öcobad)tuni-\ mutl;maf?lid) nid)t inTl)a!ton mollcn , auf einen bc*

veitö in (^"»iel^eim intenbircnben auberunivtiiV'" (;*»5ebraud; bic|e6

lS,or:pö unter bem baffeUnj^e ccmmanbirenben unb aller Confi-

dence i^en>iirbiiiten ©eneral 0{ o m a n ;^ o U"> bef^immct fei, u^elc^cr

bie l) 1 [} e i n i f d) e n ll\inbe unb bie befannten niflerenlien mit

2)i'inemarf :;ur ^^Ibful)! baben nnirbe; iebod) erforbert biefeAppa-

renz , troi^on bie '(^oU^e» ^^nn» ,^ii überfet;en uniren , einer l^or*

c^äniv^V'" UHMtern (SriäuteruUk^, bal^er aller beöt?att I^itjcnber

Soupvon äufnnft annod; ^u menac^iren ifl.

3n (Snbe inn-ivV'n 'i)Jienati5 ift burd; Vk c\'i\\m\\\&ji\\t\\&)t\\ Untere

netjmunvv'u ber Oieidj'oarmee, mit bem in bem 'Kltenbnrjjifd^en fietjenbcn

I6eträd)tlidj innflärften unb nunme(;ro bem ^ommanbo beö Selb^^eui^*

meifterö C^hafen b. ^UWeb aninn-trauten Jt. Jt. ©am p i teUi fd^Mi

föor^S , nidU allein ber J^-einb yon ^^^ e i^^ « / 3 e i ^ . i^J (^ » '" b n r c^ jc.

nöllik^ inn'brun^^en , unb alfo baburd) mein* in bie ^n^e i^etrieben , fon»

bem aud; baburd? bie I'eduni] be^ .Il)üriniVfd)en ,<treifet^, unb bevcr

resp. Ouartiere i^ebaduer Oteidj^armee foivol^l , i\U beö franjöfifdien

redeten i^'lüiv'lö, iH^llijl iVfd)ert unnben, une «Soldjeö ©u>. Jpi)d;u)ol;lj)eb.

guten .4l)ciU^ auö beiliejV'nbem 'rsournal erfel;cn uuTben.*)

5^er J^of :^u ^löien [duMuct aud) nebft feiner Generalität ber=

malen mel;r alö jemalf^ fid) eruftlid)e unb vigoureuse balbikic Opera-

tiones ancieltMni fein ^u laffen , unb ift ber ®eu. S;J a u b o n im 33ci-triff

geflanben, elnftenö ;u feinem (^'ommanbo in6d)Iefien n>ieber abjUfV'l^cn.

•^on bem Jdbm. 3^ a u n , u>eld)er an beö reftv^iivenben alten 5'clbmar*

fd^allö Grafen i\ ^»parrad) ^i^lal,^ bat^ ^Nräfibium bei bem Jlriec^ä«

eDllei]io erl)aUen l^at
, ftnb V\^ iüieinuniien , üb er baö ^^»rtuVtcommanbo

tüiebernm übernebmen mcrbc obernid)t, annod) i^etl^eitet
,

jebod; anrb

baö erftere ihm* UMlnfd)einHd)er i)el)^^lten.

Unfere (;eutigen ^^riefe an«? 3) r c ö b e n annonciren unt^ auc^ bie

*) 2)ai^ cvu>äf;ntc 3cuinal flutet fid) \)Ux nid;t ^cr.



381

am 30. ptri. erfolgte cjtürfüc^e ^2lnfunft ber Äöniglid^cn ^amUte au3

!Künci)en in gebadeter SUcjlbenj. 3Kan fann un8 bie innigjle ^reubc

berer (imvoijmx biefer (Stabt , unb bcrer übrigen ©dct^f. Drte , \vd(i)z

biefe ^iaffage übertreffen , nid^t genug befci)reiben unb flfnb bie ^o^en

»^errfd^aftcn aud) üon ber öj^erreidjifd^en ©encraütät mit benen grögten

(S^renbejeugungcn, 33arabirung berer :Iru:ppen, Üöfung berer Jtanonen

unb anberen boUfommenften ^2tttentiunen empfangen luorben.

©Ott gebe I ba§ biefe SSegeben^eiten ein beglüdteö 23orbi(b ber

batbigen gän^^lic^en ^Befreiung unb SBeru^igung berer armen fo un*

enblid? öiet ^Jlotf) unb 33ebrürfung auögeftanbenen Säd;flfd;en ü^anbe

fein möge.

3c^ beharre 2c»

Sarfd?au, ben 11. ^^ebruar 1762. @r. ö. 33rü^l

51 d? t e r 23 r i c f

.

pr. ben 9. M^ri. 1762 mit ber

orbin. ^oft.

p. p.

©w. .^oc^wo'^lgcb. neuefte fucceffli.>e «Schreiben , irobon baä bom
26. praei. baö le^te gcn)efen, i)ahi: richtig ertjalten.

2)ie Ungewißheit, n)orinnen bie commanbirenbe ©eneralität in

5lnfe^ung beä üon bem neuen .Raifcr gu aboptircnben jpoliti*

fd}en @enera{ = @t)fleme annocl; fid) befinbct, ift weniger §u

berwunbern , weil «§öd)ftbicfclben fld? beöfaUö förmtid? ^u be*

cibiren unb ju erfiären biö duio angeftnnbcn t)abcn; injwifdjen

fd^einet jeboc^ m^ mehreren faft untrüglid;cn (l;)iis 2)ero be-

ftimmtc Praedilftction bor bie englifite unb :preu§ifd;e (Seite fic^

leiber an ben S^ag §u tegcn , obfd^on annod) ^ur ßeit j^u er-

warten fielet, wie weit berfelben (Einfluß auf bie Biö^erigen

folennen unb gemeinnü^igcn Q3erbinbungen beä ruff. 9^cicbä

mit benen ^o^en ^^lUiirten ertenbiret werben bürfte. 2)ag

man bei ber «^auptarmee weber bon bem ^wifd^en benen 5(rmeen

unb i3reu§. ^^rup^en bcobad;teten Sßaffenftitlftanbe , no^ auc^

bon ber bon beiben Seiten wirfücl) erfolgten ^Befreiung berer

reciproquen .Kriegsgefangenen etwaä wiffen wiü, fommt mir

md;t wenig befrembenb bor,

e8 fei benn, baf bie Ordres ^ier^u birect bon Petersburg and an

bie berfc^iebenen (Sorpö in Sommern unb fonfl erlaffen worben waren.
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2)aß afcer biefeS in ter X^at unb auf eine allgemeine 5(rt gef(^e!^en

fei , öerft^ern nietet allein unfere (e|ten ^Berictjte an§i Petersburg,
fonbern eg melben aud) :^inwieberum anbere ^Za^ric^ten, ba§ allein §u

(Stettin auf 1000 ruff. Jtriegggefangene , worunter 40 £)fjxcier&

gemefen, in öoUige ^^rei^^eit gefe^et «Sorben J-oären.

33on ber öermut:^Iic^ beoorfte^enben ^ilBBerufung beö ^jernit*

fc^ eff^en föor^ö ift ^war annoc^ nic^tg ©ewiffeS Sefannt, au^

i)at ber felßigeg commanbirenbe ©eneral biefeS SfZameng am
24. prt. fi(^ wieberum öon 3Bien ju i^m begeben, o^ne be§*

falls U^ geringftc ^^eu^erung ^u t^un, allein man öerfle^t

ft^ nicbtö weniger biefer ^'reignif unb fuc^t ftd? auf alte ?^'älle

in gute 33ereitf^aft ju fc|en. 33ei foldjen fritif^en Umftdnben,

welche bie o^ne^^in äuferft Bebrängte unb graufame «Situation

beS armen @acl}fenS nod) miflic^er unb Beben!tict)er macl;en,

werben (Sw. <§od)WD^lge&. 3^re6 Ortä fortfal^rcn auf baSjenige,

was Bei ber ruff. ^au^tarmee unb benen feiparirten (Sor)3S bor*

ge^et, 2)ero gewol^nte %tention ju üerbo:p^eIn, inbem wa^r*

fc^einlic^ auS benen Bei benen S^ru^^en ju mac^enben ?ßuan=

ftaltungen fic^ ber eigentlicl;e ^lan beS neuen «faiferS am ^u*

öerläfftgften üeroffenBaren bürfte.

UeBrigenS a^:proBire öoUfommen fowo^l bie i^on (Sw. ^oc^wo^l*

geboren i^or bie gefammelten Sä^f. 9leöertenten unb BefonberS bie

baBei Bejtnblic^en .fraufen getragene gute (Sorgfalt, ai^ aucl) bie ^u

berfelBen Balbigem ^^ranSport gemad)ten 3Seranftattungen , unb üer-

bleiBe fd)liepid) jc.

$ßarfcl}au, ben 4. Mariii 1762.

©r. ö. ©rü^l.

91 e u n t e r -3ß r i e f.

pr. ben 13. Mart. SpfJorgenS mit

ber ^ofl.

p. p.

©w. v§ocl)WotyigeB. neuefteS (S(^reiBen üom 3. biefeS ift mir gcftevn

ri^tig jugefornmen. 5luS beffelBen Sn^alte erfe^^e, "i^a^ bie ruff.^aifcrl.

©eneralität entweber i-»on i^reS neuen SouyerainS erwd^)ltem aBgeän=

berten S^ftemc unb beffen näherer Snfluenj in tu militärifc^en Wa^-
ne^mungen unb (Sinrid^tungen Bei feiner 5trmee, noc^ jur Sdt nidit

^inlängli^ inftruiret werben ift, ober, babon jebod) öor ber «^anb

annod?, foöiel möglich, ein ©e^eimnif §u ma^en, bie Qlnweifung

erhalten ^aBen fönnte. Sie vodt biefeS neue Sl^ftem beS ruff. ^ofeS;.
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in *2lnfe^un(5 t)cr 6i6()cvivUMi ^ro^en ,
feinem aucjenfd^cinlict^en lüafjrcn

Snteteffe unb ßonnexitMien gemäßen ^lüianj c^eljen, ober aber, t)ie fid?

ergeBcnbe Prai-dileciion iior ten ©ecjent^cil erftrecfen bürfte, wirb jld)

uermut^lid) Ortlb nä^er ergeben. 3n^n)ifa)en ift bereite babon fein

@e(;eimnif mel^r, "oa^ t)k ^einbfetigfeiten ^mifd^en benen vuffif(^en

un^ preu^ifd)en Qtrmeen unterfagt finb, an einem förmlichen QSaffen*

ftiüflanbe unb i:crmut()Iid) aud) fiber anbere ^oniientionen gearbeitet

u^erbe unb bie resp. Äriegögefangencn auf freien ^u^ gefteUt werben

foUen, wobei $rcu^en, ba öon feinen i^ru^ipen an tie 12,000 Wann
in ruff. Jlriegggefangcnfd)aft fein follen, hingegen nur ungefähr

3000 dJtann rufftfdie Kriegsgefangene angerechnet werben, eine fleine

5(rmee, unb in ber ^^rD^ortion überaus üiel gewinnt. 9}kn i^erfiet)et

ftd) aud? tägtidi ber ^iad^rid^t i^on bem erfolgten Q(u[6rud)e be§ (5jer=

nitfd)effd)en ^orv§ auS @dy[efien, obgleid) öon fold^er au§ anbern

Umftänben faft ungc^weifelter Intention ber ®en. ®r. i.\ (Sjernit-

fd?ef bei feinem legten ''^Ibgange au§ 2Öien baS ©ertngfte nic^t ju

berftc^en gegeben, aud) nid^t einmal i^on feiner ^Ibreife bem anwe^^

fenben ®en. 35ar. s-\ J^^aubon, an ben er jebod) anfänglid) gewiefen

gewefen, etwaS eröffnet ^at. QluS einem neuerlid^^ hn ber KönigL

^reu^. 'iHrmee ^u 33re6lau bemerften Mouvemeni gegen ben ßo^t^t^*

berg, woüen Einige nermutf)en, ba§ cS bamit üietleid^t auf eben

biefen Qlbmarfct? beS ruff, (5orp§ abgcfe^en fein möge, obfd^on nic^t

gan^ ^u ^weifein fct^einet, man werbe öfterreic^. 6eitS bemfetben :^ier*

unter etwaS in ben $ßeg ju legen, gar nid)t gemeinet fein.

QUle biefe Umftänbe werben ©w. ^odiwo^Igeb. nad) 5)ero ge*

wohnten Prudence
, ju 2)ero eigener Information unb ^^eurtbeitung

beffen, \va§ bei ber tonee weiter öerlautbaren unb üorge^en möchte,

ju menagiren wiffen, unb i?on allen (Sreigniffen 2)ero fernere 33enad)>

rid)tigungen mir ^u geben fortfabren, inbem wir unferS OrtS, fowo^l

wegen berer leibigen Umftänbe, barinnen ftc^ (Sacbfen annod) befinbet,

alö auc^ in Qlnfe^ung berer wicbtigen unb je^o fo öerfc^iebentlid) tior*

w^altenben ßonnenonen beS l;ieftgen Oteid^S mit bem ruff. ^ofe unb

feiner Qlrmee, beS neuen ÄaiferS freunblid)e ©eftnnungen möglici>|i

ju cultiöircn un§ angelegen fein laffen. QluS eben biefer Qlttention

ftnb 3^ro Königl. SOJajeftät entf^loffen , be§ neuen Kaiferg ai^ajeftät

mittelft eigener Qlbfdiicfung ju bem Eintritt 2)ero 9tegierung feliciiiren

ju laffen unb ^aben bie ©nabe gehabt meinen atteften ^o^n, ben

Kron^Sjegnif
,
^ier^u auS^ufe^en, weld^er in 2 ober 3 3^agen feine

Steife antreten wirb.

3)ie bei^orfte^enbe Ütücffunft bee jum ©eneral en chef erhobenen

»^errn ©rafen ö. Stoman^ow jur Qlrmee in Sommern, ber Jjon Pe-
tersburg ab§uge:^en nad? unferm legten SBriefe i?om 26. im 93egriff
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neuen Äaiferö ^ebcn fönnen.

3c^ berbteibe jc.

3Barfd(?CJU, ben 8. Mari. 1762. @r. o. «rü^I.

l foic^t nun ein 35rief teö ®e^. i^egationö = 0lat^2i i?. @au[ neSfl 33eU

lagen, tatixt auä SGBarfctjau üom 8. SWärj 1762.

L'ord. de liier m'apporla Monsieur Votre Ifltre du 3. d. c. Le

nouvel Einpereur a fail une preuiiere demarche , en dounaiil a con-

nnitre Son penriiant pour la paix, par lu note , donl je V'ous envoye

pour Völre information une copie. II y auroil hien des remarques

ä faire les desseins, inais elles ne Vous ^chappeionl .sans cela pas.

Ä la hünne lieure , si lEiupruMir veul paix, il ne pourra parvenir

plus süremenl el plusl»il h son i)Ul . quen nous en^'ageanl üi y

donner les premiers les mains, Le response priMJahle aussi ci-joinle,

Luy fera voir que nous ne sommes pas «iloi^nes de nous preler ^ un

accommodemenl raisonnalde. La iiianifeslalion de cetle disposilion

devroil dt^ja enpajjer le Uoi de Prusse den niieux user en Saxe. Je

suis fori curieux de ce que repondronl les Cours de Vienne

et de Londres. Le General Czernilschef est parti de Vienne

sans prendre cong6 du (ien. Laudon, ni de ses meilleurs aniis.

Son Corps sera probablemenl dc^ja en marche pour relourner en

Polopne etc. S.

erfle ^^eilavie.

I) e c I a r a t i n.

Sa Majesl6 Imperiale (jui a Son iu-urtiix avenemenl au Throne de

Ses anc(^lres , regarde ccunine Son premier devoir, d'elendre el d'ac-

croitre le bien-etre de Ses siijels, voil avec un exlröme rögrßt, que le

feu de la guerre presentc qui dure depuis six ann^es, et est depuis

long tems onereuse a loules les Puissanees qui la fonl, loin de tendre

k sa fin , s'allume au conlraire de j)lus en plus, au grand mallieur de

toutes les nalions, el qne le genre liumain a d'autanl plus ä souflrir de

ce fleau , que le sorl des armes, qui jusqu'üi ce moment a 6l6 soumis

ä lant d'inccrliludes , ne l'esl pas moins pour l'avenir.

Pourquoi Sa M^jesl^, conipatissanl par Son liumanit6 a lefTusion

inutile du sang innocent, el voulanl de Son cöle arröler un lel mß\,

a juge n6cessaire de d^clarer aux Cours alli6es, de la Russie, que pre-

l^rant k loules aulres Consid^ralions la prämiere Loi , que Dieu pre-
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scrit aux Souverains, qui est la conservation des peuples , qui leur sont

conßes, Elle souliaite de procurer la paix k Son Empire, ä qui eile

est si necessaire et si precieuse, et en meme tems de contribuant autant

qu'il lui sera possible k la retablir dans loute l'Europe.

G'est dans celte vue que Sa Majeste Imperiale est prete ä faire

le sacrifice des Conqueles , failes dans cette guerre par les armes

Russiennes, dans Tesperance, que de leur cöte, toutes les Cours alliöes

pr6fereront egalement le retour du repos et de la tranquilite aux avan-

lages, qu'Elles pourroient nllendre de la guerre, et quElles ne peuvent

obtenir, quen repandanl encore plus long tems le sang humain : et

pour cet effet S.i Majesle Imperiale leur conseille dans la meilleure In-

tention , d'employer de leur cole loul leur pouvoir k raceomplissement

d'un ouvrage si grand et si sjilutaire.

k St. Petersbourg le 12. Fevrier 1762.

3 u^ e i t e ^ c i I a j^ e.

Reponse du Roi.

Les sentimens d'bumanile, qui eclalent dnns la dechiration de Sa

Majeste TEmperPur de toutes les Russies, sont bien dignes dun si grand

monarque. Le Roi ne peut manquer d'y applaudir. Inipliqu^e dans la

guerre presenle, par une invasion imprevue, k laquelle Elle n'avoit pas

donne lieu . Sa Majeste ne desire rien avec laut d'ardeur que le retablis-

sement de la paix, ;\ des conditions equilables. Elle s'enipresse k

donner, par cette rt'ponse [iiealable, une preuve de Son attention k

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies , et a Lui temoigner le

soin avec lequel Elle cultivera l(tuji)urs TAlliance, qui depuis soixante

ans, unit si lieureusemenl sa maison k celle de Pierre le Grand, Se

reservant derepondre d'une maniöre [)lus positive, plus pr^cise, de con-

cert avec Ses autres alli6s et les garanls de la paix de Weslpbalie.

k Varsovie le 8. Mars 1762.

3 e () n t e r ©rief.

pr. ton 27. Mart. in bcr 5ni(?e

pr. U(;Ian.

p. p.

6cit meinem ^l^oriv^en (}aOe icl) (5"u\ •^octjirol^lgeB. (Sc(>vei6cit

sub no. 16. tue 19. unt) \)k](^ (entere i^om 17. buj. tatixt, ric()tig

erl^alten, unt) bin S^nen i^or bic fcaritinen mit 2)crD v^eu>ot;nter ©in*

fic^t unb Exactitude mir mitt^eilenbe ©enad^rid^tiguncjen (\ax \if)x öcr*

(iorrefpcntcrij fcc8 ®r. ü. 3?rüt)l ic. 25
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bunten, obgleich <in^ benenfelSen noc^ immer ettt>ö§ 3«^^ertäfjtgeö, in

*2lnfe:^un9 ter üon teö neuen »^aiferö in 0iu^lant) SOfJaieftät mit feiner

5trmee bor^^abenben ^^Ibjic^tcn, ni^t ab^une^men ift. SSielleic^t türften

flc^ biefelben bei ber balfc erfolgenden ^nfunft beä ^rn. ©eneralö en

Chef ©rafen ü. 9loman§ow nd^er ergeben, lüeld^er nac\) unfern

legten 93riefen gegen bie TiitU biefeg 5D?onatg öon ^eter^burg abgeben,

unb ba§ üorige (Sommanbo be§ (Sor^S d'Armee in *^ommern wiebet

übernehmen foüen.

i)ag biefeS ßor^ö ^aui3tfäc^Ii(^ ju ber nact) aller Sa]^rfc^einti^=

feit bor:^abenben ©r^ebition nac^ ^otftein beftimmt fein möge,

fcl)einet ftd^ fowoi)! aug ber marfd)fertigen unb mit 5)^unition öerfe^enen

^^erfaffung beffelben, aU aucb ba^er immer me^r ju beroffcnbaren,.

weil öermutfjlirf) bie ^wifd^en bem @en. ^nx\t 5BDlct)on6foi unb

beg ^rin^en b. 35eöern 2)urct)(. Ie|tf)in ^u @targarb angcftellte

(Sonferenjen , nebft benen wegen eineö 3BaffenftiUftanbcö unb beä Qluö*

it)ed?felung§gef(^äfteg ju nefjmenben 33erabrebungen, m(i^ bie bon^eiten

beä ruff. ,faiferä anberlangenbe ^reu^. i^acilitirung unb ©ecunbirung

erwähnten «Seines Favoriu$rojecte§ mit betroffen ^aben werben. S)hn

will beäfaüS bereits iinffen, baj ber ,^ömg b. ^r.
, fonber ßweifel

unter borgängiger @ti:pulirung anberer i^m ^öd}\t angelegener unb

i?ort§eiI()after 35ebingungen , bem ruff. Äaifer bie ^eftung Stettin
jum $ßajten^Ia|e überlaffen wolle, lohn aber ftct? borbe^alten l^ätte,

ba^ ernannte §eftung auf bie ju bencnncnbe 3cit ^alb mit feiner

eigenen , unb :^alb mit ruffifd)cr ©arnifon befe|et bleiben folle. Söenn

fid; biefe annod) berfd)iebenem 3^i^eifel unterworfen ju fein fcbeinenbe

S'^ac^rid^t beftätigte, fo würbe ftd? barauS leicbter auf \:u übrigen ^ox^

be^altungen fd?Iiegen laffen, welche ber ruff. Jtaifer bei ber Otücfgabe

berer eroberten .fönigl. ^reuf. unb ^ommer'fc^en 5i^anbe ebenfalls fti-

^uliren bürfte.

3n QInfe:^ung ber biS:^er immer bermut^eten Se^jaration beS

S5ernitfc^ef'fd)en (Sor^S bleibt QllleS annocb aud^ in ber borigen Un-

gewißheit. 3e bebenfti^er unb ^uglei^ foftbarer aber biefelbige

natürlicher ^ä^eife bem ^ofe 5U SBien, jumat M ^eranna^^enber (gr*

Öffnung ber ßam^agne werben muf , befto me:^r fc^eint man auf an;«

ftdnbige ^ittd Madjt ju fein , um fic^ je e^er je lieber auS biefcr

33erlegcn^eit unb 5U großen ?5olgen fü:^ren fönnenben 3tt)fifel 5« ft^l^n»

3c^ glaube ba^ero, man werbe bem ©eneral ©rafen b. ß^ernitfd^ef
e^eftenS bie 5|}ro^Dfition machen, er möge ftd) allenfalls unb biS ju

©r^altung ^ofitiber i()m angeblich abge^enber Ordres, einflweilen mit

bem unter^abenben SorpS in bie aSö^mifdjen ober 5Rät;rifcben $ro=

binden $urüc!jiel;en, allwo bie QSerforgung weit leichter unb beffer alS

in bem ©lajifc^en ^u continuiren wäre.
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Wt t)kn unb anfccre ba^in einfc^tageiibe, bie gemeine @act}e auf

eine fo effentietle Qlrt {ntcrefjlrenbe Umftänbe, unb beren 6alb ge*

wünfc^te ©nürtcfe{ung gießen bermalen bte allgemeine 5lttention fafl

allein auf ftd) unb jtnb beöfjatb bie beSmegen auf allen @eiten etnju«

jie^enben möglid^ften Observaiiones unb 33enac^rid)tungen , ju ?5affung

me^r gut^erläfjtger Combinaisons mefcr aU UinaU erforberli^,

32}aS (Sit). ^ocl)U)ß^Ige6. wegen ber öon bem <§rn. ^elbmarf^all

©rafen ü. Sultifoix), ben j!^ bei i:^m üon (Seiten be§ comman=

birenben f(^webifc^en ©eneralg melbenben Officierö, ert^eilten a6=

fc^Iägtgen 5(ntTOort, unb ber baBet gemalten 5(eu^erung öon einer

üBer^au^t mit fämmtlic^en bei ber ruff. ^rmee angeftellten «§errn Vo-

lontairs öorfeienben QSeränberung gemelbet (}aben, fc^etnt im Q3orau0

bie üorfeienben neuen Connexiones unb 5l6ftc^ten, Bei welchen man
öermut^^lid? ber ©egenmart berer bon Seiten berer Bisherigen atliirten

«^Dfe Bei ber ruff. ^Irmee geftanbenen OfftcierS fic^ ju enttebigen ge«

meinet ift, immer beutlid^er anjufünbigen. Unb ^o^'e tc^ wenigfteng,

baf, ba (§^v, ^oc^woBlgeB. bem ,fönig unb «^errn beö SanbeS, njorinnen

ftcl?.bie ruff. *2lrmce annocl) Bejxnbet, 5ugeI;Dren, berglei^en etmanige

Suftnuatton nict)t juerft, ober i?ieüeid)t gar nid}t an 2)tefelBen gelange,

barauf «Sie mit ju extenbiren fein \t)erben.

Snjwifc^en erfuc^e dw. ^^^od^wo^lgeB. iregen berer annoc^ in

^reug. JtriegSgefangenfc^aft Beftnblid)en :^ieftgen 4 U^Ianen unb berer*

felBen Balb moglidK Q(u§n?ect}felung , bie bienitdien ^tnregungen Bei

ber ruff. ©eneralität inftänbici ^u wieberi^olen, bamit nictjt etwa biefe

armen S:eute Bei bem generellen reciproquen Qlugroedjfelungg * 5Öer!e

allein jurücfgetaffen werben mögen. 5)enenfeIBen mac^e id) mir auc^

ein wa^reö 33ergnügen , bie ©nabe :^ierbur(^ Befannt ju machen,

welche S^ro ^önigl. SRajeftät in wo^löerbienter gütigfter 0tü(ffi^t auf

(Sw. ^od^wo^lgeB. treue unb nü|lid)e 5)ienfte §u ^aBen, gerui^et ^a=

Ben, S^nen Bei 3Sert:^etlung be§ burc^ ^(Bgang be§ «^rn. ©eneral-

Lieutenants öon (Sporfen nac^ ^onigftein eröffneten ©eneral=

^biutanten=®e^alt§, bie Hälfte baüon bermalen ^u^uorbnen, ba «^öc^ft*

biefelBen bie anbere Hälfte bem OBriften unb ©eneral = ^bj;utanten

ö. @tutter:^eim, weld)er beS ^rin^ 511 Bert 'S ^önigl. ^^o^eit

nü^lic^e 3)ienfte leiftet, p^uwenben, <Biäi) 9«äbigft Bewogen ge=

funben ^aBen.

3c^ werbe meines OrtS allezeit an 3)emienigen, wa§ ©w. ^^od)-

wo'^lgeB. i^ergnüglict; unb Beförberli($ fein fann, auc^ in ber §olge

aufrichtigen ^nt^eil ju nehmen mir lieB unb angelegen fein laffen, unb

i:er6leiBe üBrigenS mit öoüfommener ^i^o^ac^tung jc.

2i3arf(^au, ben 24. Martii 1762. ©r. ij. 33rü^l.

25*
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Alfter 33 r t e f.

pr. t)en 2, Ql^rtt SRorgeng

4 U^r pr. U^lan,

p. p.

@w. ^o(^n}Dt)lge6. Beibe legten gef(l}ä|ten @^rei6en öom 20,

uni? 24. biefeö, ftnb mir richtig jiigefommen.

3)te barinnen angezeigten ^au:ptfä(^lic^ \)k Bei bem (Sor;p§ d'Armee

in Sommern fte^enben ©eneralö «nb OfficierS ange^enben öorjüg*

li^en Avancements fowo^l, a(g bie 6ei gebautem ßor^Jö, ^u beffelBen

marfdl fertiger ßuBereitung unb unabgängiger 33 erforgung mit allen

SSebürfniffen 6efc^leunigenbe Arrangeraens , legen bie bermalige «§au:pt*

aBflc&t beS ruff. Äaiferg SO^ajeftät feine (8c^legn)ig'fc[;en ^nfprüd;e burc^

bie Waffen burc^fe^en ^u wollen, immer mel)r an ben 5^ag.

2Bie weit ber ,^önig in ^r.,. welker ^u ^än5licl)er 5lcquirirung

ber i^m anje^o fo nött^igen unb 3^n au6 ber 6eiiorfte^enben ©efa^r

errettenben^reunbfcl^aftunb Appuy beg ruff. Äaiferä geir)i§ ni^tö unter*

laffen unb fc^onen wirb , in biefe befonbere Ql6ftcl)t mit eingeben unb

fld) ü6er^au:pt bie Liaisons biefer Beiben älionard^en erflrecfen bürften,

wirb fic^ i^ermut^li(^ auö benen ju ©targarb angeftellten 33er^

^^anblungen jwifi^en bem ^erjog öon Steuern unb dürften 9Öol*'

d)onöf oi, bie Beibe mit gar weitläufigen Pleinpouvoirs yerfe^en fein

foUen, nä^er aBfe:^en laffen; baljero auct) (Sw. ^od^wol^tgeB. erfu^e,

auf bagjenige, wa^ bai^on Bei ber §auptarmee Befannt werben möcl)te,

S^re 5tufmerffamfeit ju rid^ten. Seboc^ wollen ^2lnbere wiffen , baß

biefe bermalige (Sonferenj Blog ^rä^aratorifc^ , unb BefonberS auf ba§

5lu§wed;felung§gef(^äfte, ingletdjen baö ju Bcftimmenbe Armisticiura

unb anbere ba^in einfc^lagenbe fünfte gerichtet fei, eine l^au^tfäc^*

licl^ere Unter^anblung , bie Meö, \va§ ben ^wifd^en Sflußlanb unb

Preußen förmlich ^u fd/liefenben ^rieben unb üBrigen fünftigen Con-

nexiones unb 3ufctmmenfe|ungen Betrifft, reguliren würbe, hierauf folgen,

unb ^ierju, i:on (Seiten 9tuflanbg ber S'ürft 3J?en§ifof, öon leiten

^reufenö aBer ber f^ürft *^ o ö w a r n o l o w al0 Plenipoteniiairen

würben geBrauc^t werben.

3)emienigen, wcl^ id) ©w. ^o^wo^lgeB. le^t^in wegen UeBer*

laffung ber i^eftung (Stettin ^um 9Baffen^Ia|e gemelbet l^aBe, fann

anje^o ^a^ eBen fo wa^rfc^cinlicfi tiorfommenbe (Serü^t anfügen , baß

in gleid^er QlBft^t ber ruff. Äaifer Bei ber freien «Stabt £ ü B e cf ni^t

allein auf bie felBiger an^uftellenbe ©rric^tung feiner SO^agajing unb bie

^inna^me berer §u i^rer (Sic^er^eit erforberli^en 5:ru:p:pen angetragen,

fonbern auc^ juglei^ bie UeBerlaffung ber öerarmten (Stabt zugehöriger
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flcinen S'cflung 5! r a i3 e m ü n b e anöcrianget ^ättc, tt)etd)eg Sßcgc^ren

nirfjt allem biefc (Statt, fontern auc^ fogar tag römifd^e 9iei(J) in ein

nic^t geringes Impegno fc|en irürte.

3n ^Infe^ung teg alä ungejiüeifelt unt näc^ftenS ijermut^eten

5lu|-6ruc^6 teS ßjernitfd^effc^en GorpS enthalten jmar unfere geftern

eingelaufenen ncueften 33riefe auö SÖien öom 23. tiefeg teg^lB no^
feine juberläffige 3^ac^ri^t, jetoc^ ix)art tafelSft aug öielen, befonterg

au<^ aug tem Umftante, ta§ tie Marcheaux de Logis getackten (5or:pg

Bereitg irirflii^ i^orauggegangen geii^efen , nm tie SJiarfc^ = O^oute über

(Striegau einzurichten, taöor gehalten, tag tie Reparation alg

am 24. tiefeg erfolget fein werte, \rel(^eg ft(^ mit tenen ung fonft aug

(Sc^lejten jugefommenen Avis jiemlic^ combiniren Idffet , na(^ ii^elc^en

erwäl)nteg ßorpg, nact)tem eg bei Seubug tie Dter pafjtret, auf

ten 7. fünftigen SRonatg bei ^ieri^ tie ^ieftge ©renje betreten, unt

turd? tag ^altf^'f(^e feinen SSeg an tie Dter fortfe^en luerte.

3)er ^elt^eugmeifter SBaron ö. ^ au ton ^at fid) ju feiner bal^

tigen ^2lbreife gegen ten 27. tiefeg parat gehalten, unt übernimmt

fein i-^origeg ßommanto in (Sc^lefien. Ob aber, n^ie jeit^ero üerlauten

n?oUen, ter ^-eltm. 3)aun ebenfallg ba^in ge^en unt tag -^aupt*

commanto tafelbft oter in <Sact)fen führen türfte, fc^ien nocb ni^t

feftgeftellet ju fein, unt wirt fonter 3weifel in einer noc^ üor

^(bgang teg ®en, S a u t o n ju ^altenten grofen SRilttär^^onferenj,

nebft tem ganzen ^auptplan ter beüorfte^enten (Sampagne reguliret

\t)erten.

5njwifd)en :^at fxCt) tag 95ecf'fc^e Sorpg an tie Ciuetf Q^OQ^^f

um benot^igten i^aüg tatur^ ten ruff. 5(bgang ju erfe^en ; ter ^rin§

«^einrid) aber aud^ neuerlich 4 Infanterie = unt 2 (5ai:alerie=9^egi*

menter bei Morgan über tie @lbe pafftren laffen , um erftgeta^teg

öfterreid)ifd)eg ßorpg ^u obferöiren , unt fld) felbft tie (Sommunication

mit@c^lef!en offenzuhalten, irelc^e 33ett)egungen aber getadjten^rinjen

genötbigt 1:)abm feine übrigen 3)eta^ementg nä^er an ftd) ju jieljen.

3Sorgeftern ift ter ^r. Dbrifte Chev. Morel tt)ieterum aug ^ranf*

reid) alliier eingetroffen unt getenfet in ^urjem ft(^ an feinen vorigen

Qjoften in begeben, mens anterg, \vk faft in glauben, tie feit feiner

5lbreife erfolgten großen 33eränterungen it)ni nicbt teg^atb einige

^interniffe in ten 5Öeg legen, intem hü ter präfumirten SBeflimmung

teg 5|}ommerfd)en (Sorpg d'Armee wo^l fd)tt»erli(^ hd felbigem tie 5ln*

mefen^eit eineg franjoftfcben SSolontairg üerftattet werten türfte.

3d) üerbleibe ac.

Sarfc^au, ten 30. Mart. 1762. @r. s?. 33ru^l.
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3 tt? ö l f t e r 33 r i e f,

pr. ben 14. Ql^^ril S'laci^intttagS 5 U^r
pr. U^l.=Orbonn.

p. p.

®w. »§D(^wo^tge6. neuefteö ^d^reiBen üom 8. biefeä ijl mir tiefen

SO^orgen burc^ Orbonnan^ ti^tig j^ugefommen. QtuS fel6igem ^abe i$

bte Sonett öon beS ^rn. i^elbmatfd&atlö ©rafen non (Sultifow (Sr*

cellenj freunbfc^aftlic^ befannt gemalte Qlnjeige, i^on ber Äönigl. ®tabt

(gtSingcn angefagter anberweitcn ®arnifon0=93equartirung mit bem

Äönigl. 5ßoln. f^Iemming'fc^en Otegimente fo\Do^l, aU bie geballter

(Sx. fcetl. burd> @w. ^od^wo^lgcB. einftweilen ju bernel^men geg«»6enc

^iluöfunft unb bie baburc^ erlangte (Suö^enjton beä be^^alS an be6

ruff. ^aiferS Sl^ajeft. ju erlaffenben 9ia:p:portS , mit ^e^rerem crfe^en,

©lei^mie icf) nun atleg 3)a§ienige, waö (Svo. t§od)tt)ofttge6. hierunter

getfjan unb üorgeftellt, öoüfommen a^jproSire, fo mirb eö [onber 3^i?^i*

fei nur gebeerten nac^ Petersburg ^u fd^icfcnben ü^a^portS cbenfaKS

ni(^t weiter bebiirfen unb bie (Sad;e felbft i^re gcinjlii^e ©rlebigung

erhalten.

ßuglei^ accuftre 3)enenfel6en ben ri^tigen ©ingang T)ero i?origen

jüngften 5)e:pef(^en üom 22, biö 25., baüon bie le|tere mir mit ^eu*

tiger Orbonnanj jugefommen ift, unb Bin 3^nen üor bie barinnen

entl;altenen 95enad)ri(l)tigungen fel)r ijerbunben , meiere lua^rfc^einli^

nunme:^rD, ba ber «§r. ®en. en Chef @r. ö. Stomanjow Bei bem

^ommer'fc^en (5or))§ d'Armee eingetroffen fein unb \)a^ auö (Sd)le}ten

§urüc!marfd)irenbe ßjernitfc^effc^e ^or^jS bie Söeic^fel Salb crreid)en

tt)irb, au^ intereffanter al6 jeit^^er ix>erbcn, unb bie BiS je^o annoc^

^weifell^aften Desseins beg ruffifc^en J^ofeä nä^er an ben Xag legen werben.

@w. t^oc^wo^lgeb. wirb öieüeic^t fc^on Befannt fein, ba^ ber

^r. ?^etbm. 2) a u n bei ber beöorfte:^enben (Kampagne bag ßommanbo
ber in (Sc^leften anjuftetlenben Ä. Ä. ^au^tarmee übernehmen unb

unter fid; bie ©eneralä öon ber ßaüalerie £)'3)onnel unb ^abbtcf,
fowie bie ^elbj^eugmeijter ^ a c 5? unb l^aubon :^abenwirb, welcher

le|tere bereite i?on 2Öien ^u gebauter ßeit wieber abgegangen ge*

wefen, unb in^wifd)en baö (Sommanbo b'eibe^ält. 3n ©ac^fen wirb

ber ^r. ^clbm. ®r. «Serbelloni jugleic^ t>u fd)on unterl;abenbe

Sfleid^Sarmee , als fammtlic^e öfterreic^if^e 3Sülfer commanbiren , üon

welchen le^tern man m auf 60,000 SRann in (Saufen ^u laffen öer*

f^rid)t. 2)eä ^rin^ Gilbert ^önigl. ^o:^eit ftnb Ui ber Qlrmee in

«S^leflen angefteUt unb laffen ba^ero 3^ro ©qui^age ba^in ge^en.

^<^ lierbleibe jc.

Sarfc^au, ben 11. Ql^ril 1762. ®r. ö. 93rü^l.
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2)er ge^^cime Segationörat^ l^on <Baul üBerfcntet bem ®enera(

ö. Oliebefel, neBft einem 33riefe öom 19. %)pxii au6 SBarfc^au ta*

tirt
, fotgcnbe Beilage in ^tfc^rift.

D^claralion de la France.

Le Roi soutenant ä regröl tlepuis six ann^es une double guerre

poiir Sa propre defense et pour celle de Sts Allies a sul'fisament fait

connoilre en tonte occasion , l'horreur qu'il a pour l'effusion

dusang humain et le desir dont 11 a 6le conslamraanl anim6

de faire cesser un fleau sicrußl. Son desinteressemant per-

sonnel, les deinarches qu'il a crü pouvoir allier avec Sa dignite et

les sacrifices qu'il a offert pour procurer ä l'Europe le bien desirable

de la paix, sont de surs garants des sentimens d'bumanite dont

Son Coeur est rempli ; mais en mßrae tems Sa tendresse paternelle

qui lui fait un clevoir du bonheur et de la conservation de Ses Su-

jets, ne peut lui faire oublier la premiere loi que Dieu pros-
cril aux Souverains, celle qui lait la surete publique et qui

fixe l'Etäl des peuples et des Empires, la fidelitö ä execuler les trailes

et l'exactilude ä remplir toute l'etendue des engagemens par pre-
ference ä toute autre Consideration.

C'esl dans cette vue, qu'aprös avoir donne de si grands exemp-

les de constance et de generosil6, Sa Majesle declare qu'Elle est

pröle ä ecouler favorablement les proposilions d'une paix solide et

honorable, mais qu'Elle agira toujours dans le plus parfait eoncert

avec Ses Allies; qu'Elle ne recevra de conseils, que ceux qui

Lui seront dicles par l'honneur et par la probile; qu'Elle se croiroit

coupable d'une defection en se prötant ä des negocialions secrettes;

qu'Elle ne ternira pas Sa gloire et celle de Son Royaurae , par l'a-

bandon de Ses Alli6s , et qu'Elle se lient assuree que de Leur cöte

chacun d'eux sera fidele aux memes principes.

S)ret5e^nter 35rtef.

pr. ben 27. Ql^jtil ^-ßormittagö mit

ber ^oft.

p. p.

5e gröfer ba§ ®e^etmnt§ x% melci^eg bis je^o annoc^ Sjon Seiten

beö ruff. ^aiferl. «^ofeS öon ber Etendue feiner mit ^reu^en unb ©ng*

lanb eingegangenen feften Liaisons unb fetner bag allgemeine Bisherige

<S^ftem betreffenben mi)xm Intentionen unb Q(bftcf;ten gemad^t morben,
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bejlo not^menbiger ift bie i5ortfe|ung aller mögli^en auf bie 6ei benen

öerfc^iebenen (Sor^ö d'Armöe biefer Puissance in t(}ren bermaligen resi>.

Qlnftettungen ju Bemerfenben 33eranftaltungen unb mut^ma§Ii^en 35e#

ftimmunqen ju ric^tenben genauen Qiufmerffamfeit. 3)ie ie|{ge erfc^et*

nenbe 3:ranquilität beö in üödig inarfd)fertigen «Staub gefegten an=

fe^nlid)en Sor^ö d'Ärmee in Sommern, könnte, von i^ (Sm. ^oc^*

n?o:^IgeB. im 3Sertrauen fagen fann, n)af)rfc^einü^ ba:^er rühren, n^eit

eä beö ruff. .taiferö SOf^ajeftät gefällig gewefen i\i, jubörberft 6ei bem

bänifd^en <§ofe burd) feinen bafelbft fuBjtftirenben ©efanbten eine Qln:=

frage über bie bortigen Beträchtlichen Buniftungen unb ßuBereitungen

§u SBaffer unb ju !^anbe unb bie iahci :^a6enbe Ql6jtd)t t^un 5U laffen,

n?elc^e Demarche \x)enigftenö öor ber ^anb fo inel anjujeigen fd)eint^

baj gebadeter SKonard) öon allen friebltc^en Qlugfunftömittcln nid)t

ganj entfernt fei unb üielleic^t hierunter benen englif(i}en, aud) wo^l

gar ^^n :preu§ifd)en Snjtnuationen annod} @el)ör gegeben :^aben bürfte.

3)af ber ^^of §u 3©ten in ber beborfte^enben ßam^jagne feine ^au^t=

fäc^licf^e Ma^i unter bem ^elbm. ®r. ü. 3)aun in ^ö^men aufteilen

njerbe, f)aht (^m. ^odjroo^lgeb. bereits gemelbet.

3u @ac^fen ^at ber j^elbm. @r. (Serbelloni baö oberfte (5om=

manbo über bie ^. M. *2lrmee bereite acceptiret , unb ift alfo geftern ju

2)re§ben erwartet morben, wobei er icboc^ aud^ baS bi0l)erige Som=

manbo ber 9tei(^Sarmee en Chef beibehält unb ben @en. 3)lacauire

hzi berfelbigen an= unb öorgeftellet ^at.

^Jtad) benen ung gegebenen 3Serjtd)erungen wirb bie 3!ru:ppen^^2ln=

ga^l in ©ac^fen, nad) Qlb^ug berer baüon nad) @c^tefien ge^enben Ote-

gimenter, in ^Infe^^ung berer öfterreid)ifd;en QSötfer , allemal jwif^en

40 bi^ 50,000 50?ann bleiben, unb red^net man ^k fReid)Sarmee,

na(^ benen erl^altenen QSerftärfungen , and) auf 18,000 üJ^ann, wo*

burc^ man allezeit *eine anfe^nlirf^e Superiorität be^^alten würbe unb

fi^ nic^t allein bie inne^abenben <Säd)f. ^^robinjen gewif ju betfen

unb confennren, fonbern auc^ wo^l gar ben ^rin$ ^etnrid) noc^

me^^r reserviren §u fönnen ücrfpric^t, weld^er, \)a ba6 @^met*
ta u'fc^e (S;orp§ ftd; neuerlid) auö ber ^Zieberlaufil nac^ @(^lefien ge«

^ogen, einige feiner 9?egtmenter unter bem @en. ü. @d?en!enborf
U^ (§:ibt )3affiren, unb baburc^ gebad)te ^^^robinj, wa^rfd^einlic^ ju

^Beibehaltung ber (Sommunication mit @d)lefien, wieber befe|en laffen.

UeBrigeng ge:^en bie ^3reu§if<^en äu^crften SSebrücfungen in (Ba6;}=^

fen unb bie babei gebraud^te Violenz unb unerhörte ©raufamfeit immer

Wetter. 3)ie offenbare Unmöglic^feit berer geforberten (Bdt)-, 9te=

fruten*, ^ferbe= unb ÖieferungS=^räftationen ^ilft ju feinem S'^adjlaf

unb 5ö?itleiben , man bro^et unter üorfd^ü^enber auöbrü(flid)er Ordre

bie ganj entblößten
, folglich wiber Q3erfd;utben jurücfbleibenben Ort*



393

fcbaften eine nac^ t»er andern anjuftecfen unb fanu barunter ni^tg

anbereö aB bie gänjlic^e 3Serf)eerung unb ^ntöölferung beg armen

Sanbeg intenbiren.

3c^ öerBIeifce jc,

Söarf^au, ben 22. ^prit 1762, ®r. ö. QBrü^L

i^olgenbeS ^ctenftücE liegt in 5{6[^rift einem SSriefe beg ®e^. Se:=

gationS=9tat:^§ t^on @aut6ei, ber an ben ©eneraf ü. Oliebefel an^

2B a r f d) a u bom 6. ^ai gefd^rieBen ift.

Pieponse de Sa Majeste le Roi de Pologne Electeur de Saxe ä la Decla-

ration remise le 23. F'evrier aux Minislres de rAlliance , de la part de

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies.

Le Roi S'est einpresse de temoigner ä Sa Majeste l'Empereur de

toules les Russies dans une reponse provisionelle ä la declaralion re-

mise äPetershourg le 23. de fevrier aux Minislres des cours al-

liees Ses dispositions et Son desir sincere de eoncourir aux vues pacifi-

ques de ce Monarque.

Sa Majeste apprend avec une verilable salisfaction , que tous Ses

allies s'accordent ä desirer comme Elle !e retablissement du repos public

sur des fonderaens solides.

Toute l'Europe scait que le Roi n'a point voulü la guerre, que Sa

Majeste ne se Test atliree en aucune facon , et l'on connoit de meme
toUt ce qu'Elle a fait et S'offert d^s le commencenienl des troubles pour

eloigner ce fleau de Ses etats.

Son amour pour l'humanite et Sa lendresse palernelle pour Ses

peuples la disposent enoore aujourdhui k faciliter autant qu'il sera en

Son pouvoir le retour de la paix. Elle sacrifiera de bon coeur k un

bien si precieux le ressentiment des injures re(;us, et apporlera toute

la moderation possihle dans Ses justes pretentions. Mais le Roi desire

une paix juste, honorable et süre , et Sa Majeste pense , que pour

l'obtenir teile, tous les hauts Allies doivenl la trailer de Concert dans

le congres propose. Sa Majesl6 l'Empereur de toutes les Russies, par

les justes egards, que toutes les puissances belligerantes lui teraoignent

Se trouvera en etat d'entamer et d'acheminer heureusement cet ouvrage

glorieux et salutaire.

Le Roi met une entiere confiance dans l'Amitie d'une puissance,

ä qui la Maison de Saxe est liee depuis si long tems par des noeuds

6lroits et sacres. L'Empereur n'ignore pas , que la Saxe a ete attaquee

et envahie en haine de ses liaisons intimes avec l'Empereur de Russie,

puisque le Roi de Prusse prit pretexte de ces memes liaisons , pour

accuser le Roi d'etre enlre conlre lui dans des Irailes offensifs, qui
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n'etoient pas tels, et auxquels Sa MHJest6 n'avoit meme pris aucune

pari, conime rEmpereur peut s'en convaincre par Ses propres Ar-

chives. Un si grand el si ancien allie de la Saxe , ne voudra pas la

laisser abimee sous ses ruines. Le pais a souffert loutes sortes de ca-

lamilös, il a paie des contribulions immenses, les revenus du Roi et

möme ceiix des fonds publics, deslines ä I'acquit des inleröls ont el6

saisis k lilre de depöt. La restitulion est juste. La reparation des dom-

magesautanl aumoins quelle sera pracliquable ne Test pas moins. Toutes

les puissances en tomberont d'aecord et dans leur commune d6sir de

relablir la Iranquilite, elles conviendront , que la paix ne peut 6tre so-

lide, si eile n'a point la justice pour base.

Mais le grand ouvrage de la pacification generale demande nj^ces-

sairement du tems, et cependant les maux de la Saxe vont en croissant;

chaque jour la menace d'une ruine irreparable. 11 seroil donc bien

^igne de l'bumanile et de la gen^rosile de Sa Majest6 l'Empereur de

toutes les Russies, de procurer dös ä present et par les moyens, qui lui

paroitront les plus convenables une prompte evacualion des etats de

la Saxe. ßorner le cours de tant de maux, et qu'il sera juste de re-

parer ä la paix, c'est facililer et accel6rer la conclusion de cette

meme paix.

Le Roi se flalte de trouver constamment dans Sa Majest^ l'Empereur

^e toutes les Russies un Ami et un alli6 fideie, et il espere , que ce

Monarque voudra bien Lui faire connöitre Ses intenlions avec celte

«iordialite et cette francbise, qui doivent regnerenlre deux puissances veri-

tablement unies, et que Sa Majesle apporlera loujours dans Ses proced^s,

ä Varsovie, le 3. Mai 1762.

^Sterje^nter ^rtef.

pr. fcen 8. mai ^k^mittagg 5 U^t

pr. Ui^UOxl,

P- p.

<Biit meinem 35origen ^a6e tc^ ©m. «^oc^wo^^Igeb. neuefte <B^xtU

6en öom 21., 24. unb 28. praet. unb l^om 1. praes. ju erhalten ba0

QSercjnügen gehabt.

2Ba0 ^ui^örberft bie in beiben le|teren umPcinbIi(i^ angezeigte,

juerfi benen übrigen bü ber ruff. .^aiferl. *^(rmee befinbliclJen Volontairs

eröffnete unb fobann au^ ©ro. ^oc^wo^^Igeb. burc^ ben '^xn. ©en.*

^ai. ü. @toffeI §u nerftef^en gegebene Intention betrifft, fid) berer

fcimmtlic^en Volontairs, mit Inbegriff berer üon benen alliirten vöofen

angefiellten Officierä, unter öerf^iebenem QSorwanbe, auf eine fjöflic^e
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%xt 511 entlebi^en, i)abm (Sw. «§oc()ii?o^Ige6. aücö 2)aSieniqe , \va^ 3^*

nen Scfonberä (;ierunter 511 ftatten fommen fönnen , unb beä ^ieftgen

^ofeö ^^Inftänbigfcit gemäf gewefeti, ouf bie f^icflid^fte unb i^oüfom*

menftc to foglei^ §u re^ariren unb i^orjufieücn nirfjt ermangelt, mef*

(^eö alfo üoUfommen genehmige, unb ift mir lieB gemefen, ba§ be6 «§rn,

i^elbmarfc^atlS ©rceüenj (;ierauf fofort gewterige Reflexion gemacht, unb

feinen Beifälligen 93erid?t f)ierüber an be§ ^aiferö, @eineg «§errn ^a=
iejtät abjuftatten öerf:proc^en t)ai. ©leidjwie nun 3)iefel6en gebo^ter

<£r. ©rcetlenj üor bie babei fccjeigte gefällige ^Ittention bie bieffeitige

^önigl. 3ufriebenl;eit bezeigen iönnen, alfo ^abe ic^ aucl) bereits mit

öoriger $oft unfern am Petersburger >§ofe beftnblic^en Sftefttenten, 1itn

;^eg.=9^at^ ^raffe, yon biefem^^organge unb be§ ^rn. §elbmarfct)allg

billigmäfiger 553illfä^rigfeit ^u informiren bienlid? eracl;tet, bamit er

au^ feines OrteS , ba not^ig , beSfallS baS SSel)örige inftnuiren unb

beobad)ten !önne.

3)er non (Sw. -^ocl^iüo^lgeb. erwälinte Otuf eineS i^on bem ^^artar

^an bem J^önige in ^r. ^u ^ülte fommenben ^rup)3en=Sor)3S, ift

au^ 4?Dn anbern Orten ^er, unb ]^\vax mit bem Qufa^ erf^ollen, ba^

eS bamit auf einen (Einfall in '^Ungarn ober 3)'?a^ren abgefel)en fei, unb

ber @en. 5© er n er biefeS tartarifcl)e unb baS ,;^u i^m fto^enbe ^reu*

§i[cl)e leichte 2^ru:p;pen-^ßor^S anführen werbe. Qlüein eS ift biefeS , fo

tt)ie fo üiele anbere auSgefprengte fürcl^terlic^c ©crüc^te, wenigjtenS bor

ber «§anb, unb fo öiel üon ber ©efinnung ber Pforte, o^ne bie ber

^artar »^an üwn^ 93eträ(t?tlic^eS ^u unternehmen ft^ nicf;t wo^l

getrauet, juberläffig begannt ift, bon aller 3Sal)rfc^cinIicl)feit entfernt.

Sn^wif^en unll man jebo^ wiffcn , baf ber Jlonig i\ Q3r. wirfficö ein

befonbereS Corps volant unter bem ßommanto nurgebacl)ten ©eneralS,

ber auc^ eine anfe:^nlicf;e -^Inja^l ©renabierS nebft ©efcl)ü| mit ft^ ge*

nommen, öon ber :preu§. Qlrmee \)^ta(ic)ixü f)abi: , beffen SBeftimmung

aber ein ©e^eimni§ wäre, au^ ber^Öeg, ben eS genommen, nort? ntd^t

gemelbet worben, fo ftd) aber halt) auSweifen mu§.

33on wirflid^er (Eröffnung ber Kampagne ift nocf) ni^tS ju öer«

nehmen. 2)er ^önig in ^^x. ^at einen ^^eil feiner ^auptarmee hti

© r 1 f a u jufammengejogen 5 :^ingegen ber ©en. ^aubon, ber bi^

ju ber balb beborfte^enben Qlnfunft beS 5^-elbm. 2) a u n baS (Sommanbo

führet, ben @en. 35erf auS ber Oberlaufi| ^u ftcfj anrücfen laffen. 3n

(Sact)fen ift noc^ QllteS auf bem 'Vorigen ^u§, au§er Uz 9lei(^Sarmee

gegen baS Qlltenburgf d) e nä^er öorgerücft. 2)er biefelbige biefeS*

mal ^ugleid) mit ber öfierreid). ^rmee in <Sad)fen commanbirenbe

Selbm. (Serbelloni warb am 26. praet. öon ^^reiberg ju 2)reS*

b e n erwartet.

ßwifi^en (Schweben unb ^reupen ift am 7. praet. ein jweimo*
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natUd^cr QBaffcnftiüftant crrid^tct ivcrfccn, lua^rcnt t^cffclben tic

$eene, i$^rc6c( unt -33 c cf n i § ^ur ©rcn^c 6cftinmit fint , tic 3n*

fe( U f e b m nc6ft tcncn Stätten -T c m m i n unt © o l c^ a [t nudj in

fdnrctifcf^cn ganten \?cr6Icibcn. Tvip an einen Q-nutifulvir^^ricbcn

junfcbcn cjetad)ten beitcn fronen and) >6vinC anvieki^t irorf en, ift iro^l

flu^cr aliem B^i^fifft/ ii»^ ^oÜ ter fdMuetifd^=p ommerfri^e Otcv^icrunijörat^

C ( t ^ f au0erfct)en fe'in , tic Untci-iMnthnu-^en ;u 5?rc^Man an=

Sufanqen.

3d) Oe^arrc je.

ülßarfdiau, tcn 0. a^iai 17f)2. ©r. i\ 5?riiM.

2Bae^ ^ier ^n (fntc ted !^nefcä über tie Untevi>vintluniV'n mit

@d)UH^ten i^efvV^t ift, fiUlt ebenr'vUls? cini.ie Viicfcn auö , tie lempelljof
in feinem QBerfe, in ^i^e^iu) tavauf, .^elaffen (mt. ^Ter l^efeterc er^a(;lt Hc

33eqeben()eiten in ^^cminevn i'cm CsalMe 17f'»l hbi ^ur Cfinnabme pon

(5 Hur 9, alfo biö 5,h'itte recember, unt in tein im <>. ibeile ent(;viUe=

ncn (5apite( : „ 5 c 1 1^
5 » y1

^' o » 1 7 (> 1 unt 1 7 <i 2 in '4^ o m m cm i\ e *

gen tie ^ dnr et cn ", ]\\c\t er nur im ^HUvV'ineinen : tap b<^ib<^ i^filc

ira^rcnt bcö ÜUntcrö eine UetHTcinfunft in '-i^etreff ter '-li'affenrulje beob^

aditet unt am 7. VMvril einen ^H} a Iren ili II ftant abv^efd^U^Kn Inutcn. *)

(Sunf;ebnter '1^ r i e f.

l>r. ten Ib. 'Jl'iai 'l'crmittacje mit

ter '\}0\i.

V- V'

^iernäd)jl ermanv^ele nidn Cmi\ «^ed^u^obK^b. ten rid)tii3cn ©in*

gang 3^cro beiten leßtern ed^reiben i^om ö. unt 8. Iiuj. ju accujircn;

i?er tie tem ^u^citen beigelegte Ohiff. Jlaiferl. Avancemenls-JJifie bin

id) ^sbnen feu^obl , al;? für tic iibviv-\en mit Ter geun^bnten -^(ufmerffam*

feit emju^ieben genutien '-In-nadn-idnigungen gar febr »:crbunten , ob=

glcic!^ m^ tiefen le^tcrn ^ur 3cit tic eigentlichen Qlbfidnen unt Q3or*

:^aben bei tencn i.HTfd?ietencn ruff. Corps d'Armee annod) nidjt f^in*

länglid) ab^iunebmen fint. ^-THn-mutMid^ UHTtcn tiefelben , fowic tic

UMbren ©cftnnungen tec ruff. .^atfcrc ll^ijeftät gec^en tic bi^b^ngcn

Qüliirtcn feinet O^eid)^ fid} nidu cbcr, alö mit tem i^eUigcn Q(bfd)Iuf

fcincö 5)cfinitiy*5tietcnö=(Sins?crftäntniffeä mit ^rcu§en bcroffenbaren.

QUiö (Sd^Icjtcn unll man bier unffen, al^ ob tic fcicnne ^.^ublication

*) ^lemvel^of ^. 6, (S. 293.
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btefeö ^iebeng auf geftern, ben 12. nunmc^ro fccfttmmt gewefen

fein folle.

<Bonft aBer ift weber in ©Rieften nocf; @acfcfen öon einigen bie

©röjtnung berer baftgen Operationen anÜ'mbtgenben SSorfätten 6ig^er

no^ ni^tS ju i^erne^^men, otf^on ber am 3. btcfeö i?on QBien aBge*

gangene ^r. ^-elbm. 2)aun nunmc:^ro bn ber untcrtiaBenben ^aupt«

armee eingetroffen fein irirb , ber in 8ad)fen commanbirenbe t5^'e(bm.

@er6 elloni auc6 öerfcl?iebene Arrangemenis Bei benen ita unter«

geBenen resp. M, ^. unb 9iei^§trup:pen gemaitt Bat, unb mit allem

Vigeur ^u Qöerfe get)cn ^u wollen Bcmerfcn läpt.

hingegen luTfa^ren bie preu§. Gruppen in 6ac^fen mit beut

armen Sanbc ärger unb graufamer i\i§> jemals jui^or. (Sic Begnügen

ftc^ nidJt me^r mit benen unerfcBunnglichen "iJluflagen , ^raubfc^a^un«

gen unb Praesiaiionen an Üiefruten, C^ferben unt anberer Qlrt, fonbern

fie BerauBen fogar bie UntertBanen al(e^5 iBres i^ie()e^5 unb plündern

gan^e 3)orf[cBaften unb ©cgenben mit (IrBreclning i^on J^iften unb ^a=

ften unt) benen erBärmticBften 9}h^(}anblungcn auä , u>ie folcl?e^3 unter

anbern neuerlich in ber i)iicb ertaufi| burcl) t<\§ nacl) (ScBIejicn

ge^enbe (Bcl)enfenbotffclie Gorpe unb bie baffelBige rempl.icirende auä

Sommern unb Q?ranbinBurg fommenten Otegimentcr gefd)cBen i]t , ba^

alfo ba§ (?Ienb unb tu iHTBcerungen immer gröper unn-ben.

2)a nunmc()ro an bem oon berÄrone^^^ortugalmit ^'uglanb getroffen

nen (SiniHTftänCnij; unb ter uon Iel3ter Ärone ber erften ^u fd)icfenben

?anb' unb ^eeBülfe nidn mcBr ^u ^unnfeln ift, eruMrten uMr nun täg=

lid) i)iad)rid^t \:on ber Giuriicfung fpiinifd>cr iH>lter (wif bie vortugie*

ftfdKn ©renken. iTie ba;;u B(;ftimmteu i>anifd;en 3}?anufd)aften finb in

3 GorpS bcrtBeilt geun'fen, bai^on Taö erfte, fo 30,000 5.)iann ftarf

fein foK, Bei (S alaman qu e gelagert geu>efen, unb gervibe auf J^iffa-

B n ge^en nnrb , bie BeiCen üBrigen, bereu jete^^ 12,000 9.1iann Bc=

trägt, ju 3:amora unb 5ui> i:erfammUt luorbcn, unb auf bie (Seel^a*

fen ^orto unb Op orto getien follen. ^-i3on fran^öfifd^en ;Iruppen

merbcn unter bem ©en.=\?ieut. ^^rin^ i^on ^^eauycau 12,000 ^ijuinn

benen Spaniern jum (Suecurö geben.

3d) iH^BleiBe jc.

«föarfc^au, ben 13. 9Jiai 1702. ®r. i\ 55rii(;L

2)aö in biefem -Briefe gefcBilberte 33etragcn ber ^reuf?en in <Sad}fen

muß t;ier um fo auffälliger erfd;einen, alö biefelBen in bem eroBerten !!üanbe

ftd; anfange unb aud) fpäter mit fo ineler SDiäljigung BenaBmen unb man
l^on ber bort eingefü(;rt geun^fenen 3)i0ciplin, im inn-gleid,) ^u anbern

^riegäi^ölfern jener B^it, foldjeö nid)t envartet. QUIein eö ift biefeö^^Uleö

Ieid)t erflärlic^, aud; angenommen, baß in ben i^orlicgenben S3erid)ten
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ni^t0 üBertrieücn ift, ivenn man feie bamaligen QSet:^ättniffe ber ^u*eufi-

fc^en ^ru^^en in (Sact)fen dWdSi na^^x fennt.

Qlbqefe^en baüon, baf auct) ber kfte <Solbat im 3SerIaufe eincS lang»

mierigen .^riegö, iro er an ©reuel aller -}lxt geiro^nt, :^arter unb nnem»

^finblidber gegen bie leibenbe SO'Jenfci^^eit wixt , namentti^ gegen biejeni«

gen J^anbeöBeiDo^ner, bie er alS feine ^-einbe anjte^^t : fo i^citu eS mit tm
in (Sad)fen jte^enben ^reufifc^en 5^rnp^3en no(^ feine ganj Befonbere

33ewanbtnif.

9^ad)bem nämlicfc ^rinj ^ einriß am ^nbe beg i^oriä^rigen ^elb;«

jngS au§ bem @e6trge J?erbrängt n^orben war, fo würbe er gezwungen,

feine SÖinterqnartiere in einer ©egenb ju nef)men , bie fd;on in ben öor*

^erge^enben 3a()ren ganj auögefogen war. 3)ie Umftänbe er^eifc^ien

ba6ei, baf er feine Sru^V^en jufammeni^alten mu^te, mithin @täbte unb

3)örfer jum 3::^eil mit 5Kannf(I)aften iiberfüüt würben. ^l\ä;)ft ben ^nU
Bedrängen fteüten ficJ) bur^ ^a^ ßufammen^äufen aüerl^anb ^ranf^eiten

ein, fo ba§ ber (Solbat mit me^^r <S(^wierigfeiten §u fäm^fen featte , aU
im treibe. 3Binterquartiere foKen bem ©olbaten eine ©r^olung Bringen

unb i^m einige 33equemlic^feiten erlauben , {)ier ^atte er mit «junger unb

©lenb unb (Stra^ajen aller te ju fam^jfen. Unb bo^ ertrug ber ipreu*

fifc^e «Solbat ^ier QUleg mit ©ebulb unb ©rgeSung in ba§ Itnöermeiblic^e,

ftetö ging er bem ^einbe mut^ig unb uni^erbroffen entgegen. — S^ur mit

folcl^en i^m ergeSencnÄriegern fonnte ^rinj «§ einrieb , ber feiner <Seit0

für bieXru:p^cn t^^at, \va^ er fonnte, feine Stellung gegen ben überlegenen

^einb bel^aupten, Bio ftc^ mit bem (Eintritt ber Beffern Sa^reö^eit bie @e*

legen^eit bot, feine Duartiere §u erweitern. *)

(Sobalb nun ber au6ge:^ungerte unb i^on «^ranf^eit entfräftete (Boh

bat wieber ©elegen^eit fanb
, ft(f) ba§ ferfi^affen ju fönnen , \va§ er fo

lange brücfenb entbel;rt ^atte, fo ift i^m ba6 leicht ju üer^ei^^en. 5)a^ i^m

t)Ci§ in einem bereite öom Ä'riege auggefogenen Sanbe f^werer wirb , al0

anberSwo, ift lei^t ju begreifen unb baß e§ babei ju mand^erlei ©rceffen

unb Qlu§fcl)weifungen fommt, ift nid^t ^u s^ermeiben.

^it 93ewilligung beö «fonigg unb be§ ^rin^en ^ einrieb gffcl)^^

bergleiä^en gewi§ nid^t, beibe waren ju eble S)?änner, um f!(^ baö (glenb

eineö fo bebrütten Sanbe6, wie (Saufen, nid^t ju »^er^en ge^en ju laffen^

allein bie 0^ot^ gebietet aud) ba juweilen ben ebelften ©m^ftnbungen §u

fd)weigen, wo ^o^ere 9lüc!|td)ten ^u nehmen finb. SßaS ben «^onig unb

feine SRonardjie in ben Briten ber SSebrängnif :^ielt, war feine i^m er*

gebene 51rmee, bie ba§ mit allen Opfern augfü^^rte, \va^ fein reic^eö @enie

erfanb ; für biefe ^atte er junäc^j! §u forgen unb er tf)at e§ unter allen

Umflänben. —

^rempelfiof, X^. 6, ©. 10.
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2)er G^^araftcr bc§ ^^rin^en ^ einriß) irar em^ftnbfam unt) boticr

SKitbe, e§ ging i^m aüc6 (Stent) fe6r ^u «^er^en ; eä fonnte tafjer ni^t in

feinem ^ßiüen liegen, unnöt(;ige SSebrürfungen , tuenn au^ in ^einbeS

Sanben, jujutaffen. —
Uebrigenö ift no(^ in bem33riefe gefagt: baf namentlid^ ba§(S^en=

fenborf fc^e ßor^g unb bie auS Sommern fommenben 9legimenter fic^

in «^eimfu^ung ber (Säc^f. ^roi^injen öort^aten. 06 ®en. (Sc^enfen*

borf eben fo ebel bact;te, alö ^rinj ^ einrieb, bürfte fe^r ^u bezweifeln

fein, bettn n^eiter o6en :^aben wir gefe^en, wie er mit bem ®en. ^lat^en
eingetriebene Sontributionggetber t^eilte. 3)ag ^Betragen be§ ^.elb^errn

ift immer ber !0?afftaB für ben Untergebenen, unb fo fann man bon biefem

©eneral auc^ auf feine Untergebnen f^Iiefen.

* @ed}je^nter 33rief.

pr. ben 24. ÜRai ^enbö 7 U^r

pr. U^t.=Orbonn.

P- P-

@eit meinem SSorigcn f)aht id) (Sw.<§D(^wo^Igeb. neuefte (Bd?rei*

tcn i?Dm 12. unb 15. btefeS ricbtig ermatten.

Ob ic^ gleict^ nietet sweifle, ba§ Bei ber bortigcn ruff. ^aiferl-

5lrmee ba§ nunme:^ro jum wirflic^en Qlbfd)Iug unb i)ffentU(^er ^ub(i=

cation gebiefjene ^riebenS = ^ins:erftänbni§ if)re§ mit bem ^önigl.

^reu§. «§Dfe, fogleiö) mii) wirb bcfannt gemacbt worben fein, fo f}ah^

jeboc^ ntcbt unterlaffen wollen , C5w. «§Dct^wo()lgeb. bie un§ beS^alben

geftern hzi @elegenl)eit eineg ofterreic^ifd^en (Sourter^ begfaüS ^ugefom*

mene ^au^tfäc^Iic^e Umftänbe :^ierburd) mitjutfjeilen. ^Denen^ufoige

foU gebuchter förmli^e griebenStraftat am 5, biefeg ^u Petersburg
ttntcrjeict^net worben fein unb :preuf. <Bdt^ babei berObrifte o. @ot|,

in ber Dualität öon Ministre plenipoieniiaire concurriret ^aben, in

weld)er er andc) am folgenben 9. feine ^^lubienjcn erhalten, am 10. aber,

an weld^em ber ®r. b. @(^werin mit bem unter5eici)neten ^^riebeng-

Snftrumente ^u bem Könige feinem ^^errn felbft abgegangen gewefen,

biefe 58egeben:^eit hd bem ruff. «§ofe ntc^t altein befannt gemacht, fon=

bern aud) burcb ein Ffistin, unter me^^rmaliger ^^tbfeuerung berer auf*

gefilterten (Kanonen folenniftrt worben fein, ^un werben ^war wo^l bie

jwifci^en 6eiben 5D^onard}en :^icrburcf) eingegangenen 3Serbtnbungen unb

befonbere Siipulationes äu§erft fecretiret, e§ ift wo^I auct? borauö^u*

fe^en, baf ber 5:ra!tat fetbft nur bie ©eneratität baöon enthalten unb

fo fe^r alö möglich mit einem unfcf)utbig fd)etnenbcn ^2(nfirid} überjo*
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gen irorben, bie etgentitdjen Bauptfä(^Iicf)en 3Sebinc}ungen unb QlBftd^-

Un ahn, in 6efonbern 9ef)etnien ^^Irtifuln i?erfaffet fein bürften. 5lüein

fo öiel fd^einet au§ allen Umftcinben unb ^^Injeigen mo^l gan^ jui^er*

iäfflg, ^a^ ber rufjifcbe QlBfprun.^ i^on ber Biä^eriaen '^JUlian^ nict)t allein

conftatiret, fonbern auct; ein bcnen ^reufifc^cn Sntereffen unb Ql6jt^ten

gemäfcS ©inüerftänbni§ , iiornc^mlid) aud) in -^Infe^ung beö gegenwär«

tigen ^riegeg , burd^ reciproque ©arantirung bercr resp. Sanbe ge*

troffen fei.

t-^iernäcf^ft wirb mit großer 35}a!^rfc^eintid?feit öermut^et, ba§,

ba befannterma^en ^reu^en fowo^I, alg ^'nglanb, bie erftc*§i|e

be§ ruff. ^aiferö gegen 2)änemarf pvax ju fd^meid^eln, aber

iebo^ ju temiperiren, einen alSbalbigen 5lu§brucl) biefeä neuen

ÄriegöfeuerS ju ^hintertreiben unb üielmel;r bermalen bie rufftfd^e

Sllac^t ju i^ren eigenen Qlffairen unb Vues nü|li^ 5U gebraut

d;en gefud?et ^aben, eg burd) biefe beiben «^öfe fo ireit gebracht

iDorben fei, ba^ ber ruff. »^aifcr i^or ber ^anb bie mit 2)ane-

marf ^abcnben @c^Ieöirig=<§o[fteinifd)cn Streitigfeiten annoc^

in bem 2öege einer Negociaiion Innju^alten ftd) bewegen taffen,

l)ingegen aber feine in Sommern unb *^olen fie^enben ^ruip^en

gro^entbeilg in faveur beä ^onigö ü. ^r. unb berer ibannoi^er^

fd)en *2Uliirten ju gebraud;en ftd) engagiret Ijabcn bürfte.

SBie UH'it ju biefem S'(^'C(t^ ©nglanb an bem neuen ^ractat

^^eit genommen, ober nod) nel^men bürfte, ob fold)e§ mittelft

berer s:ermutl)li^ bem ruff, ^ofe ^u accorbirenben beträd)tlid]en

@ubftbien gcfd)e^e, unb nniä beSfallS weiter ju gewärtigen fei,

ift jwar h\§ je§o gänjiid) unbefannt, wirb aud) fonber 3weifel

fo biel unb lang ai§> mögtid? in^ri^eimlic^t werben.

3n,5Wifd)en jeigen ein ober bie anbern Indicia an, alg ob

wir!li(i ber ruff. Äaifer ein big auf 30,000 Tlann anfteigenbeg,

mn benen je^o in Sommern fte^^enben ^ru^pen genommene^

unb i:om ©eneral en Chef ®r. Olomanjow anjufü^renbeg

Sorv§ ju ber ^annoberfd}en 5lrmee anftofen laffen, ein anbereg

aber, nämlid) ba§ jeitt^erig (Sjernitf d^ef'fc^e, nac^ beffen

erfolgter anfel)nlid)en Q3erme^rung, bem .^Önig ö. ^r. jur-^ülfe

fc^iden bürfte , wie benn gebadeter seitheriger ©en.^Sieutenant

(Sjernitfd^ef, ber ftc^ nac^ feiner legten -^nfunft 5u^e =

teröburg ganj ^rcu^ifc^ geftnnt bezeiget, an bem 3^age be6

!publicirten ^riebeng felbft ^um ©eneral en Chef ernannt wor=

ben ift.

©leic^wie nun an ber ©ewi^^eit biefer SRutbmafungen überaug

öiel gelegen ift, unb ^u bereu näl;ern ©ntbedung biejenigen 5)?afne^*

mungen unb 3Seranftaltungen, wdän hn ber ruff. ^2lrmee in^olen unb



401

Sommern getroffen ttjerten, öorne^mlt^ bienti^ fein unb bie baraua ju

jiefjenben gegrünbeten 35eurt^eilungen an bie «^anb geben fönnen , alfo

i)abt feinen Qtnftanb nehmen n)ol(en , ^\v. ^oc^wo^IgeB. im engften

SSertrauen t'on fämmtlicf)en obigen ^SorfaUen^eitcn* unb Daiis [ogleic^

ju 6enaci?ric^ttgen, ni(^t jweifelnb ^ 2)iefe{6en tt)erben, ba @ie bereu

^ic^tigfeit unb (Sonfequenj ücUfommen einfef^en, auf atleä ba^in ©in*

fc^lagenbe
, fo un§ ju einiger (Erläuterung bienen fonnte , 3^re M^^e*

rige ^(ufmerffamfeit ^u i^erbo^!peIn unb mic^ baöon jeberjeit ungefäumt

^u 6enac^ricJ)tigen ni(^t ermangeln.

^on berjenigen Ouabruipel^^lüianj , baöon (§:\v. «^oc^wo^lgeB.

in §olge beffen, \va§> be^^alb Bei ber ruff. 5lrm=ee, foirie anberer Orten

auögefiprengt worben, (^rwäBnung t^un, ift hi§> dato ttma^i ßwöerläfft«

ge6 nocB nid^t ^u iierne^^men, aud^ ^a^ fie wenigftenS nor ber^anb unb

mit Inbegriff ber ^rone 6cl)ireben ju @tanbe fommen möcl)te, e^er ju

zweifeln, \)a biefe Ärone jirar mit ©*rri(^tung eineS ^articular=^rieben0

mit ^reu^en ftcb befcl)äftiget, aUetn ta^ fold^e i^ren eigenen Umftänben

gema§e, unb fo ju faAen aBgenöt^^igte 5lkfne^mung , feiner berer

üBrigen Liaisons irgenbS nad^t^eilig fein folle, heilig i?erftcl)ert, welct^eg

bie 3eit unb ber (Srfolg auäireifen wirb.

(Sobiel ^aBe annod) in Qlnfe^ung meBrerma^nten f^riebenS pvU

fd)en 9fiu§lanb unb $reuf cn ju gebenfen, ba^ barinnen , md}\t ber ßu*

rüdgaBe berer pon elfterem ^fteid^e üBer ta§i le^te gemachten fcimmtli^en

Conqueten, auc^ ^ugleicB Bebunqcn fein foU, tme bie ruff. ^Sölfer fiel)

nur annod) 2 50^onate lang in fold^en bem ^önig i\ ^r. ju reftituiren*

ben Rauben aufhalten, unD irenn eS ja tu Umftänbe länger erforberten,

biefelBigen nact)^ero Meö öor i^r eigenes @elb Bejaljlen, unb fiel) fonft

in eitlem freunbfd)aftlicB Betragen foUten. Söag aBer beg ruff. ^aiferg

SO'Jajeftät l^or eine fo Bcträ<^tli(^e unb genereuse 9tüc!gaBe bor Avania-

gen ftd} fti)3uliret ^aBe, ift mir jur Sdt nocf) unBefannt.

ßufolge unferer legten ^lac^ri^ten au§ @c^leften wax ber ^r,

^elbm. @r. ö. ^ann am 6. biefeS ju ©lag eingetroffen unb ^at,

nacl)bem er tk bortigen unb anbern ^au^tpoftcn ber üBernel)menben

Qlrmee ^gU @ct!weibni| unb fonft in ^^lugenfcf^ein genommen, fein

Hauptquartier ^u 9^ e u f f e n b or f aufgefc^lagen. UnferS Äonigl. ^rin*

^en ^2(1 Bert Äönigl. ^o^eit, bie aucB furj s^or geba(I)tem <§rn. Selb-

marfcfeall eingetroffen gewefen, ^aBen mit il^m biefe Tournee gemacl)t.

3)ie Qtrmee tjat e^efteng il)re Stellung iiorit)ärtg ne^^men foKen,

fo baf berfelBen rechter i^lügel an ben ßopteuBerg flogen wirb,

(Sonft ift i^on Balb Beöorftel^enben Unternehmungen ober einigen signi-

fieativen :preu§. *^e\regungen nocB niÖJtg Sllc^^rereg ju i^erncBmen, al§

ba^ ber Äönig in $r. ben @en. 3Berner naä) ber DB erlauf i|

Soi:tef:pcni)enä beö ®r. ». SSrii^l k. 26
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mit einem Corps volant beta(^iret i)at , unb beffen ^arteten 6ereit§ 6i0

gegen X r o ^ )3 a u geftreifet ^ahtn follen.

5n @acf)fen a6er t)at ber ^rinj ^ einriß m gegenwartiger

(Sam^agne a6ermalö ^uerft etmaö tentirct, inbem er am 12. biefe§ bie

länga ber ä)i u l b e gu 2) ö b e I n , 9t o f m e i n unb 01 o f f e n fte:^enben

öfterreicf^ifd^en QSor^ojien unöerfe^enä attaqutret, Oi\x6:j einige bai^on 6e-

:§au^tet ^aben foU. i)en Detail biefeö 33organgg ^aScn mx noc^ nic^t

erhalten, iebod) ^oft man, ba§ ber ju ^^reiberg commanbirenbe ®e=

neral SOf^acquire benfetbigen balb rebrefjtret unb ^u öorige Stellung

iDieber beljau^tet ^aben \rerbe. 3)er ®em i\ ^titvo\%, ber ba0

(Eommanbo hti gebac^ten ^oripoften gehabt , foll bei bicfer ©elegen^^ett

in ipreuß. ©efangenfc^aft gerat^en fein, auc^ ein öfterreid)ifc^eg i)rago#

ner=3tegiment am meiften gelitten {)aben.

i)er «§r. @en. ö. (S^^ringer, irelc^er feit einigen 3:;agen fid)

alliier beftnbet unb fofort S^rer «Äönigl. 3J?aj;. )3räfentiret ju werben bie

©^re gehabt, gebenfet morgen ober übermorgen imeberum äh^ unb §ur

*2(rmee ^u ge^en, ba folglid? fe. ^o.c^wo^lgeb. i^n balb ^u fe^en unb

ju fpred^en baö 53ergnügen erhalten werben.

Snbem ic^ biefeg fcijliefen will, laufen annoc^ burcb (^ftafette OiW^

(Sac^fen fef)r wibrige S'Zacbric^ten i^on bcnen naditibeiligen folgen ber

oben geba(l)ten )3reuf . Entreprise ein , inbem bie bafigen Ä. ^, XxwX)-

:pen fi^ genöt:^igi gefel)en , mit fc^leuniger 3Serlaffung beö Soften ju

f^ r e i b e r g flcfj bi§ in baä Ji^ager ^u 3) i ^ ^ o l b i S w a l b e jurücfjujie*

^en. 2Öie man biefen Echec ju rebrefjlren gebenfe, erwarte mit 33er=

langen ju erfal;ren. Snjwif^en ift e§ I^oc^ft ftäglic^ unb nai^t^eilig,

ba§ baburcl? bie bi^^er tior ber feinblic^en Uebcrma^t unb Extorsion

gebetften wenigen fäcbf. ^roöinjen wieberum in i:^re «^änbe herfallen,

unb §um äuferften 9tuin mit gebosselter S^tut^e gefc^lagen werben.

^uc^ ^Oiht tc^ @w. ^ocfewo^^lgeb. annoc^ ben ricf)tigen (Singang

Sero le^tern nur einlaufenben (Sc^reibeng öom 19. ju accufiren, beffen

beträchtlicher Sn^alt leiber ^ieleä bon meinen oben angezeigten Avis

beftätiget unb einige anbere mir annocb unbekannte Um|!anbe entl^ält,

mit beren SRitt^eilung ferner ju continuiren nod^malS bitte.

3<^ beharre jc.

QBarf^au, ben 22. »i 1762. @r. i\ 33rü:^l.

2)er ©e^eime ^egation^rat^ ö o n (S a u l fc^rcibt au? SB a r f d) a u

ijom 22. g^^ai:

Ä la suite, Monsieur, des tres mauvaises nouvelles, que nous

regumes ce matin de Saxe, et dont Vous verrez le detail dans les

deux journaux ci joints arriva encore Votre rapport du 19. qui n'a
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certainemenlpaspüservir deconsolalion. Noire Situation est atfreuse,

si une prompte paix ne raet bientöl fin ä nos malheurs. Je n'ai rien

ä ajouter aiijourdhui. *)

2)erfer6e Tegt einigen 3^tlen öom 24. ^ai nac^folgcnben Rapport

teö ®en. ®ö^ni| Bei.

Gopie Rapports beS ^errn @en.=Sieut. de @ögni|,
d. d. v^äfelid) öom 3. 3um 1762.

©w. (SrceU. Ü6ertei(^e ^ierbur^ untertfjdtiigft fotüo^t bie ^ortfc|ung

be§ 3ournal6, aU audi fccfonberö bie öon bem «§rn. ©en.^^-elbjeugmeifter

©rafen bon $[Racquire öerfertigte augfü^rl. Otelation ber ^Ijfaire i?om

1. btefeg. (So rid)tig bie felBigen i^^ageö öorgenommene Qlttaque im®an*

Jen unb ber ^(uögang berfelBen barinnen BefctirieBen worben, fo \t?entg

^articuläreg enthält biefelBe bod) i^on bem betragen einer jeben Kolonne

tnö Befonbere, unb e§ ift barinnen nur in allgemeinen *2(u0brü(fen ijon

ber ^erj^ftigfcit aller ßolonncn ^ufammen gerebet. M) finbe alfo uor

nöt:^ig , biefe S^elation mit einigen Befonbern Anmerkungen ju Begleiten

unb (§:\v, ^"rceü. baö (Sigentlid^e ber @acfce befto genauer ju melben.

2)ie iDa^re 5lttaque beS feinblicfjen Sagerg ift eigentlich nur öon ber

jtüeiten unb inerten Kolonne unter benen «§rn. ®en.=#aj;or0 ö. 35rtnf en

unb ®raf i\ Sf^enarb gemad)t u^orben. 5luf ber 9ietraite be§ ^-einbeg

gegen 33ärn)albe ift erft bie (Kolonne be§ ^rn. ®en.=Sieut. ®r. ö.

SRaS^ern baju gefommen, welcher bie ^freiwilligen feiner Infanterie mit

öorgef(J)t(!t, aud) mit feiner 5lrtillcrie ben ^einb Big in ben Ravin unaB*

läfftg canoniret unb baburc^ ba§ S'Zac^felcn unferer ßaöalerie nad^brüdlic^

unterftü|t :^at. SSon benen anbern (Solennen :^aBen nur Blog unfere

Clipveaux legers agiret, unb e§ ift alfo öon ber ganzen Infanterie nur bie

Kolonne beg ®en.=9JJai. ö. 35rinfen unb bie ^reimUigen beS ®en.*

Stent, ü. 5Ö?a^ern jum eigentlidKn^anbgemenge gefommen, \r)elc^eQllle0

getrau, \va§> man üon ber ta^ferften Sufanterie nur erwarten !ann.

5)ie ^önigl. ^aiferl. Saöalerie 1;)at Bei ber ganzen 5tffaire nic^t bag

®eringfte getrau, unb Bloö unfere Cheveaux legers unb (Sd^teB elif(^en

U^lanen ^aBen QllleS UeBrige iierricl)tet, ni4)t nurOllleg, roa§ fle angetrof-

fen, eg mocl)te (Saöalerte ober Infanterie fein, o^ne Unterf^ieb ^erjBcift

attaquiret, fonbern auc^ ben ^einb Bi§ in ben Ravin gegen ^retfc^en*
b r f i^erfolget. (S^S jtnb bdt^er alle 11 ^reuf. £)fftcierg, bon benen ge*

gcnwärtige öifte Beilege, unb faft alle gemeine SOfJannfc^aften öon ber fäc^f.

(Sabalerie allein §u ©efangenen gemad)t worben. 5)er «^r. ®en.=9)Jaj:.

®r. ü. ^flenarb ^at \iä:) ni^t nur burc^ feine gemalte 2)ig^o|!tiott,

*) S)ie Beiben eriüci^nten Journale liegen nic^t Bei.

26*
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fonbern aud) bafcurcf), bag er fx^ fel6ft öor 2 (ggcabrong gefegt , unb mit

i:^nen bie feinbl. Infanterie angegriffen, fe:^r f)eri?orget^an, unb überl^aupt

:^afcen fämmtlid^e Cheveaux legers, trie au(J? baS ganje @ct)ie6 elif^e

^ulf fo öiel Bravoure unb (Sntf^loffenl^eit 6ei biefer Qlttaaue Beriefen,

ba§ fle bie gröfeften ^obfiprüd^e öerbienen, unb ba^ trir bat)erD gewif i^er*

fiebern, ^w, feell. teerten mit i()nen gnäbig aufrieben fein. 3)er !t^ieut.

t>. Xettau, IÖ6I. (S;urlänbif^en ^tegimentö ,
^at ein ^ret=33atai(ton Ü6er

ben «Raufen gen?orfen unb i^m 2 Canons, 1 fec^S^jfünb. unb 1 breipfünb.

abgenommen.

©w.^rcetl. «werben ftd) wunbern, ba^ unr nac^ einer fo g(ü(flid)en

©r^ebition ni^t irenigfiens ba§ Terrain biS ^^ärroatb e, wo nid^t gar

Big an bcn Ravin be^^auptct, fonbern ung noc^ feI6igen Xage§ tvieber (nS

an 3)i^^!poIbi§tt)albe gebogen (?a6en. ©u\ (J-rcett. mu§ a6er unter*

t^dnigft t)inter6ringcn , ba^ ber er^reffe 33efe^t yon bem <§rn. 5'elbm,

Serfiedoni, fowo^^t fcf)riftlic^ aU münblid) burd) bie abgefenbetcn

OfficierS einging , webcr einen 3nfanteriften noc^ 1 Canon ^u riSfiren,.

unb f^led)terbinga irieber jurücfjuge^^cn. ©ö trar atfo bem §einbe fe^r

lei^t, t)k leeren ^^lä|e nneber ^u befc^en. (Sr getraut ftd; aber boc^ auc§

ui^t fotdK langer ju Bel;au^tcn , unD i)at fid; freute bloß mit bem 33e|i^

i?on 93 ä r » a I b e begnüget.

3)a§ Q3orIiegenbe ift eigentticfe nur eine C^rgän^ung jur Otelation beä

©eneral $lRacquire über ta^ ©efec^t bei Oteid^ftäbt. 3u bebauern

ift, ba§ biefe ^^clation ni*t bciliegt, wir muffen unS baber mit bem ibe*

gnügen, wa0 ©cncral ® ö § n i § ^ier mitt^eilt. ;^ e m ^ e l b o f befd)reibt

biefeg ®efed)t in X^. 6, (S. 26 big 27 feineS QSerfeS, jiemlid) augfübrlic^.

(Sx fagt: baf ber ^^(n griff i?on (Seiten ber Oeftcrreic^er in 5 Kolonnen

ftattgefunben f)ah^, öon benen jeboc^ nur 3, nad) ^2tngabe be§ -23ericl)ter*

ftatterg, fid) am ®efedite Betbeiligten. ^Jta^ biefem trar eg au^ nur bie

fä(^fifd)e ßa^alerie, bie in'ä treffen fam, wri^rent» bie ofterr ei d)ifd)e feinen

X§eil baran na^m.

^ad) ^em^el^of war ta^ Säger ber ^reufen hd ^retfd)en==

b r f , 5)^ a e q u i r e iroHte ba^er ben ©eneral ^ I e i ft , ber «weiter üor*

\x)ärtg bei 9fteic^ftäb t ftanb , abfdnieiben, woju er beffen red)te ?^lanfe

umgeben unb i^m fo in ben Otüden fommen \rotIte. 3)er Eingriff ber

Oefterreii^er fanb in ber dla^t öom 31. ^ai auf ben 1. Sunt ftatt,

^Teift mugte ber Uebermad^t \t)eid)en unb fic^ jurüdjie^en, er na^m aber

eine (Stellung 5\t)ifd)cn ^ ä r tt) a l b e unb ,^ u n e r s b o r
f.

^a^ biefem

(Sc^riftfteller jogen fld) bie Oefterrei^er mieber nadj 2)i^!polbigwalbe

jurüd, 3)Ucquire lieg jebo^ bie <§ö^e hinter 9fletd;ftcibt mit einigen

33ataillonen unb üwa^ (Saöalerie Befe^en, n?o früher tu ^reufifc^en ®re-
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nabier ^ ^Bataillone Qllt* unb Sung - SBillerbecf gcjlanben l)atten.

Äleiffö 2ßerluft mrb auf 300 Sl^ann unb 2 ®e[c^ü|e angegeben.

(Stefige^nter Sßrief.

pr. ben 1. Sunt 5l6enbä

V2II Uljr pr, Ul)L=£)rb.

p. p.

©egenwärttge Orbonnanj fertige ic^ ^au^tfädjlic^ tregen ber an

ben ^rn. .^antmer^errn üon Seu6ni| gerict)teten Anlage an (§:w,

t§od?n?o§lge6. berinalen ab, unb Bitte biefelSige ungefdumt an i^n ftc^er

nac^ 2)an5ig gelangen §u laffen, ba mir an i^rer ri($tigen Ue6er6rin=

gung Ü6erau§ gelegen ift. ßugl^icl) ^^^^^ 5)enenfel6en ben richtigen ©in*

gang Dzxo Seiben neueften ©(^reißen i:om 19. unb 26. biefeä be^örig

accufiren unb unter roieber^olter QSe^eugung meiner üollfommenen 3u=

friebenl)eit mit ber öon (Sw. ^oc^mo^lgeB. auf bie öorfeienben SRafnel;-

mungen unb (äreigniffe bei benen ruff. ^aiferl. Corps d'Armee öerwen:=

benben ^Ittention unb mir bal^on mitt^eilenben SBenac^ri^tigungen,

benen in meiner i^origen 2)e^efcl)e enthaltenen annD(^ bie mir nac^^ero

jugefcmmenen nic^t ganj unn?al)rf^einlic^ fdjeinenben Avis anfügen,

ba^ nämlid?, wag baö G^ernitfc^ef'fclje ßor:pa betrifft, \dhiQt§> öermut^=

lic^ auf bie ba^in gerichteten Snftnuationen be§ ^önigS in ^r., bie ber

gebac()te§ ßor))S ferner ju commanbiren ^abenbe @en. en Chef biefeg

0Zameng
, fonber B^eifel mit feinem 93eifaü unb eigenen eingaben 6e*

ftätiget ^aben wirb , öor ber «^anb nicl)t feinen SRarfc^ geraben Segeg

§u bem Äönig in ^r., fonbern in bie ©egenb öon Äraf au nehmen

würbe, alg weldicn Sofien man ni^t nur al§ fo beträchtlich erfel;en,

fonbern au^ 2Öil(en§ fein mag , fobann öon bort an§> ^a§ ruff. ßor:pg

mit bem nac^ Dberfd^leften bereits gerücften 2öernerifct)en (5or:p§ ju

combiniren unb mit beibcn wo nidn gar ein ober bie anbere Xentation

nac^M^ren ober^ungarn ^u i^erfucbcn, boc^ wenigfteng beSfatlg grofe

Jalousie ju geben unb bie öfterrcict). -itrmee ^u jert^eilen. (Sw. ^oc^*

wo^lgeboren bebarf ic^ ni^t bie Desagrements unb fc^äblic^en S'olgen

ju betailtiren, wel(J)e au§ einem bergleicben ^roject jugleic^ auf baö

i^ieftge »^önigrei^ unb unfere (Sorref^onbenj jurücffallen würben, ba^ero

id) fe^r wünf^e, baß ber mir bai?on jugefommene Soupcon nic^t ge*

grünbet fein möge.

3n *2(nfe^ung beg 91 m a n 5 w'f^en ßorpä in Sommern geBen

anbere 9kc^rid?ten , ta^ eö ftc^ bermalen juerft an bie 3ßart^a in bie

©egenb üon Sanböberg jie^^en bürfte. (Solches fommt mir nun
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M^albtn gar iüat?tfrfje{nli(^ i^ox, weit eineS %i)üU bie bortige^ofttion

tt)egen ber beffern @uBjiftenj, 2)etfung ber *^ranben6ur9ifcJ)en Sanbe unb

*:2lnft^5te^ungberer33erjidrfnngennoc^etTOaavantageuseraIäbteB{§^er{ge

in ^^ommern anjufe^en ift, anbern ^^eiia aber oon bort gebac^teö (SorpS

eben fowo^I ^u benen etwaigen weitem 35efiimmungen in gegenwärti-

ger (Eampagne abgeben unb gelangen fann. 33iel(eic^t ift ber ruff. ^of

wegen biefer (entern unb ob bie öorfeienben Desseins gegen 3)änemarf

fogteid) ^ur <§anb ju nehmen, ober juöörberfl ber .frieg in 3)eutfcl)Ianb

naci) benen Intentionen beS ^reuf . unb cngtifc^en ^ofeö ju beenbigen

5U fuc^en fei, noci^ nid^t gänjlic^ unb enbti^ refofoiret, wel^eö fic^ aber

e^eftenS entwickeln wirb , unb jum Xi)nl i^on benen no(^ ganj unbe*

fannten Liaisons, welche bie ^rone ^nglanb hti bem jwifdien 9luf lanb unb

^4]reufen gefd)loffenen ?yrieben eingegangen fein bürfte, abjul^angen

fd^cinet«

Unfere ^Briefe auS (Sad)fen fowo^l, al§ bie bon 3B i e n er^altenbe

QSerji^erungen rassuriren unö jwar j^iemlict) wegen ber er weitern 5'ol-

gen ber le^teren ganj unerwarteten unb ju 3Gßien alS unbegreiflich an-

gefe^enen Deroute, unb will man baö \?ager ju flauen unb Soften

5U 2) i :p ^ 1 b i ö w a l b e mit allen Gräften be^au^^ten , mt benn au^

t)k erfteren feinblicben ^-Bewegungen , bie einen wirflid^en Eingriff bro^e=

ten, j!c^ feitbem rallentiret t)ahtn, ^an hoffet and;) wol;l \>a^ QSor*

gegangene wieberuni rebrefflren ju fönnen. 5tllein in^wifc^en ^ai

man ft^ ^oc^ft unbebäctjtlic^ ber größten Desavantage unb ©efa^r anB"

geftellet unb baö arme Sanb wieberum benen feinblid^en 93ebrücfungen

unb aj?i§^anblungen ^rei§ gegeben , \vu benn aller Orten , wo man
^reu§. (Bnt§> fd^on wiebcr ^inreic^en fönnen, fogleict) 28 gute@rofc^en

uon iebem ©c^ocfe unb 90 Duatember auögef^rieben worben flnb unb

mit ber auf erften @c^virfe unb gewaltt^dtigen 3jro^ungen fofort beige*

trieben werben.

^aä[} benen legten 9fta;p:port0 au§ ^t^leflen ift bie öfterreic^.^lrmee

am 15. biefeg in 6 Kolonnen bei (Sc^weibni| ijorbei gegen ben

ßo^tenberg öorgerütft unb reibet baS genommene Säger mit bem

recf)ten i^lügel U§ an gebac^ten 33erg, wo ber 35rentanifc^e ^au^t#

^poften i% ber lin!e aber gegen @ e i f f r i b e n biö hinter ,^ l e i n b i e *

lan, 2)er ®en. ^ecf fielet mit einem anfe^nlid)en ^or^ö bei 5ci*

gernborf unt) ber ®en. 3)raöfowi| mit einem anbern ju Söart^a.

2)er @en. (Sllrid^g^aufen occu^iret mit bem Corps de Reserve bie

Qln^ö^en iion <§o:^en*^oferi^.

^m 16. ift ber ,^önig ö. ^r. mit feiner «i&au:pt=5lrmee öon «^olj*

:^übel ÜB auf bie Qlni^ö^en i?on (Sac^wi§ i?orgerü(ft unb i)at baS
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öon if)m betac^irte SBernerif^e Corps volant tamalS j^trif^en Op*
ipeln uttb (So fei geftanbcn.

3c^ ö erharre jc.

Sarfc^au, ben 30. mai 1762. ®r. ö. «rü^I.

3)ie ju (Snbe biefeg S5riefeg eriud^nte ^ufjietlung ber öfterrei(^if^en

tMrmee naä^ bem 15. ^ai ftimmt ganj mit ber ^Knna^me Xem:pel^ofö
Ü6erein. 3)erfer6e gteSt beten @tärfe auf 106 3?atailIone unb 149

@(^trabronen an. QSa§ hingegen bie (Stellung beS Äömg? ^u btefer Stit

anbetrifft, fo ftimmen ^xut)V§> 5lnga6en mit benen beö genannten (S(J)rift*

ftetterö ni^t ganj Ü6erein, benn ber (Srftere fagt : ba§ am 16. SKai ber ,^önig

mit feiner «^au^jtarmee Big auf bie ^ö^en üon (© a c^ n? i| öorgerücfet tcäre,

5lem:pe(^ of hingegen behauptet: bag ber ^önig in feiner 6iä^erigen

(Stellung an ber S o ^ e öerblieBen fei , unb biefe nic^t einmal geänbert

f)a6e , aB er erfahren , bag 3) a u n in tu (SBene :^eraB gerücft fei. ©r

f)aht nur fein Ciuartier geraec^felt , inbem er biefeö bon ^reölau nac^

33 ett lern öerlegt unb bie ^or:poften üroa^ üerftdrft ^afce. 2)erferbe

fritijtrt MerBei nod? bag 3Serfal)ren beg .^önigä, inbem er e6 al0 fe^r ge*

wagt annimmt, einer in i^rem Sager gufammengejogenen unb fc^lagfertigen

Qlrmee gegenüber in ßantonnirungS^Duartieren fte^^en §u BleiBen^ er

rechtfertigt biefeö aBer auc^ wieber burd) bie Umftänbe, bie ein folcl)eg95e*

ne^^men be§ ^önigS bamalö ^uUefen. 2)iefer ©c^riftfteller fagt auc^ fer*

ner: l^a^ Beibe ^ilrmeen ben ganzen ^ai unb Suni ^inburd) in biefer

Stellung öerBlieBen wären.*) SBaö bie (Stellung beä SBernerfö)en (Sor^)§

gegen SRitte beä 2)ki Betrifft, fo ftimmen :^ier Beibe 5lngaBen «lieber über*

ein, benn auct? Xempel^of fagt: baf am 13. ber ®en. 3Cßerner ein

Sager auf ben «§ö^en yott 9t atiBor Belogen ^aBe, fo bag iBm^ofel
hinter bem linfen f^Iügel BlieB, um QSerjiärfungen aBjutrarten. ^ier BlieB

er bemnacl) Bio pm 30. Wat**)

^3 entfielt nun eine Siicfe in SSrüBI'ö ßorref^jonbenj mit bem

@en.*50^aj. i?. Otiebefel, benn ber näct)fte Sßrief, :^ier ber 18., in ben

^cten aBer ber jwanjigjle, ift erft i^om 19.*ilugujl batirt. @§ fel)len bem*

itac^ in ben ^2l!tenjiüc!en 2 Briefe. 2)iefe UnterBredjung ift jmar im ßu*

fammen^ang ber ß^ttereigniffe burc^ ben @e^.=Segationgrat^ ö. ^anl
einigermaßen ergänzt, allein biefelBe wirb :^ier um fo BemerfBarer, alg fte

«Ben in eine Ue6ergang§=5ßeriobe gefc^id^tlic^er 33egeBen^eiten fällt, näm=

li^ gerabe in jene B^tt/ <tl§ Cl^eter ber 111. üom 3:^rone geflogen unb bef«

fen ©ema^lin, Sat^arina, ^ur (SelBft^errfdierin aller Oleugen fl(^

*) ^tmptl^cfXi). 6, (S. 62— 68.

**) JDerfelbe Xf). 6, ©. 71.
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tx^oh, %nx bie nä(^jle ßeit ging in btefem großen ©reigniffe für ^xüf)VB

^Idne meber eine neue (Sonne auf, man ^ätte fl(^ ba^er intereffanter

SJJitt^eirungen üon biefer «Seite öerfe^en fönnen. Um jebocif) ben ©ang

ber gefc§i^tIi(^en(Sreigniffeni(^t all^u fe:^r ^u unterBre(^en, fo mögen ^tx

nod) bie S^riftftücfe Beigepigt werben, bie bem @en. Otiebefel burct) ben

@e^.*Segationgrat^ @aul ^ugefommen ftnb.*)

35rief öom @e:^.=Segation§rat^ üon SauL

ä Varsovie ce 7. Juin 1762.

Ce füt avant hier, Monsieur, que j'ai l'honneur de recevoir par

Ordonnance Vötre lettre du 2. d. c. Hormis la communication d'un

ancien Journal ci -Joint je n'ai gueres de nouveau ä vous mander au-

jourdhui, manquant de postes de Dresde et de Vienne, parceque

l'avangarde du Corps du Gen. Werner, qui est dans la haute-

Silesie, a pousse des detachemens en avant jusqu'ä T eschen, et

meme dans la Jablunka, de fagon , que le cours des posles est

interrorapü de ce cöte lä, mais nous esperons que cela se changera

bientöt, un Corps autrichien se trouvant pres de Ratibor, et

ainsi dans le dos de celui de Werner.
La nouvelle qu'on s'est dit ä l'oreille, que TEmpereur viendra

en personne ä l'Armee et iroit au corps de Romanzow, semble

s'accrediter de plus en plus. —

3Sott bemfel&en, batirt au§ Sarfc^au öom 17. 3uU,

Vous avez devine juste, Monsieur, en ce que dans vötre derniere

du 12. Vous avez dit, que la communication par la haute- Silesie

se rouvriroit bientöt. Cela est fait , les Pruss. s'en etant retires

aussitöt que Mr. le Gen. Beck s'est avance. Ce sera dorenavant le

Gen. Haddik qui aura le Commandemcnt dans cetle partie.

Gette rouverture de la communication nous a ammene avant

hier nombre de postes ä la fois , comme Vous jugerez par les ci-

joints journeaux et autres rapports que j'ai crü vous faire plaisir de

vous les communiquer. Auprös de la grande armee du Feldm. tout

est encore absolument tranquile.

Le Corps de Czernitschef a ete attendu hier ä Posnanie.

II y etoit deja arrive un Commissaire pruss. qui doit s'arranger avec

*) 2)er ®. £. iOi. ©aut irar in ^rü^Tö ^tanc ganj eingetoet^t unb fc^tc

tal^cr im 33e^tnberungöfaKc te6 Settern Die ^orrefpcnDenj mit Dem ®en. dtittt

efel fßrt.
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les Comni. R. pour la livraison des fourages et vivres, dont le Roi de

Pr. se Charge, das qu'ils seront arrives k la frontiere. Quelquesuns

pretendent meme qu'il leur payera aussi la solde et d'ailleurs il y
court le bruit, mais j'espere qu'il ne verifiera pas, que ces trouppes

etoient destinees de raarcher en Saxe
, parceque , selon ce que les

Prussiens disent le Roi vouloit nelloyer ce pais des Autrichiens. Un

tel renforl seroit un effet capable de l'effectuer, mais qnel malheur

au pais. Diles moi ce que Vous en pensez , Monsieur, et prevenez

si cela ce peut, qu'on tienne au moins hon.

La posterite aura peine ä croire de tels changements.

Le Gen. Fine n'est pas encore arrive. Lorsqu'il le sera j'aurai

occasion de m'entretenir avec lui. Je suis bien aise de ce qu'il ait

quitte l'armee Russe avec autant de decence etc.

La posle de D res de n'est pas encore arrivee et l'Ordonnance

devant parlir je finis en Vous assurant, comme toujours, demon atta-

chement le plus parfait.*)
<^

®§ fol^t nun ein (Scf)rei6en t)e§ Äöntgö an ben ©eneral * ^elb*

ntarfc^aU üon (Bultxtow.

«^od)* imt) ^Bo^lgeBorner , 6efont)erg Ife6er «§err ©eneral*

f^elbmarfd^aü.

-55ci ter ftc^ buri^ bie augenf^einUc^e i^ügung bc§ QUler^öi^fteti

lür^ltc^ ergeBenen großen ^eränberung im rufftfc^ Mai\txl. ^eic^e, burc^

welct^e nidit allein ^k inmxU^t SSerfaffung iinb wohlerworbene 9tu^m

beffelbcn ungejweifelt berjti^ert wirb
,
fonbern au(^ ta^ natürlidie Sy-

stema itnb bie gemeinnii|en 3SerBinbungen be§ bortigen ^ofeö mit

benen übrigen jebeSmal freunblic^en Wa^tm üoUfommen wieber ^erge*

ftellet ju fe^en, bie ^ui^erft^tlid^e Hoffnung sjorwaltet, ^abe tc^ unter

anbern mit Qjergnügen ijernommen, baf bem ^errn ®en.=i^elbmarfc^all

ba§ ijor^in aufge^^abte unb mit fo befonberer ©^re unb biftinguirtem

erf:prieflic^em ©rfolg geführte ®etteral = (5ommanbo fämmtlidjer aufer*

^alb bes O^ei^ö bejtnbltc^en ruff. ^aiferl. 33ö(fer auf's S'leue aufge*

tragen worben i%

©leic^wie nun biefe würbige sBeftimmung fowo^l öon ber großen

(Sinfic^t unb ©ebenfungSart beffelben Jtaiferl. ^ofeS ein untrügliche^

2)?er!mal aBgiebt , alä fie jugleic^ benen 33erbienften be§ «^errn §elb*

marfd)allö jum ^obe unb 93elo^nung gereichet , bem 3c^ alfo beö^alB

*) 2)ie in ben beiben S3riefen eriüä^nten beiliegenden Journale ftnben ftc^ nic^t

in ben Steten öcr.
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2)?eine aufnct?ttg tüo^lmetnenbe Bwfnffcen^eü in erfennen ;^u geben,

^lix iub fein laffe; alfo ^weifleSc^ im Lorano, im93etra^t nur ange*

Rogener SO^otttten , im geringjien nic^t , eä werbe ber gefegnete ©rfotg

tiefer unb anberer berglei^en tt)eiäti(^en a^afnel^mungen jur erwei-

terten Gloire unb \vat)xm -^(nfe^en beö ruff. O^eidjS felbft unb §um

gebet^lic^cn Qüifne^men unb 33eften ber gemeinen guten @acfce ijoU*

fommen , unb ju einer 6eftänbigen unb §u einem anftänbigen genug*

t^uenben unb gejtd^erten 6albigen ^rieben fü^renben ^rt, unausHei*

6enb auSfd^lagen. 3c^ Bin anbei öerfic^ert, bag ber ^err ®en. = i5elb*

marfc^all ju einem fo ^eilfamen ßwecfe fernerweit aüeä 5[)?üglic{)e bei*

gutragen fo bereit als willig fein wirb , unb fann fid) 2)erfetbe f)in*

wieberum auf er ber allgemeinen 5lcl;tung unb 9tu^)meg , öon SKeiner

befonbern ©rfenntlicf^feit fernerweit überzeugt galten. Unb ba 3tf>

bienli^ erachtet ^abe , ^Reinen üor Jturjem aug bem bortigen «^au^jt-

quartier auf einige 3^it an^ero berufenen ®eneral=5)?aior unb ©eneral*

^bjutanten ^reiljerrn i?. 9f{iebefel ungefäumt wieberum ju felbigem

abgeben ju laffen , fo em^fe^te 5^ i:^n jugleid) ^ierburd? ju beS ^errn

i^elbmarfd^allS anberweiten geneigten 5lufna^me, ©ewogen^^eit unb 3w*

trauen, beren er fiö) bisher banfne^menbjl ^u rühmen geljabt ^at, unb

öerbleibe übrigen^ jc.

33]arfd}au, bcn 19. 3uli 1762.

Augustus Rex.

«§D(i)fi wa^rfd) einlief iiberbradjte ber ®en. := 9)?aj,or i\ stiebe fei

biefeS föniglid^e ©einreiben bem ^5elbmarfd)all ©ultifow felbjl, ber

nun feine öorige (Stellung im rufftfd^en Hauptquartier ju Sltarienburg

wieber einnahm. 3)ie *^lbwefen^eit beffelben öon bem le^tern fonnte nur

öon Jurjer 2)auer gewefen fein, benn am 30. ^ai befanb er flcb noc^ in

bemfetben.

3)er *3remierminifter , @raf *-8rü^(, fd^rieb ebenfalls an ben ruf*

flfd^en Selb^errn, \vk ^ier folgt:

Copie d'une lettre de S. E. Mgr. le Premier -Ministre ä S. E. Mgr.

le Feldman. General Comte de Sultikow, ä Varsovie le 19. Juillet.

1762.

L'heureux avenement de l'Auguste Imperatrice au throne de

Russie, celebre d'un comiiiun accord par une grande Nation
,

qui re-

connoit dans sa nouvelle souveraine une tendre et sage mere , n'est

pas moins regard6 comme un bienfait visible du ciel , par lous les

Princes et etats de l'ancienne et naturelle alliance de l'empire de Rus-

sie. Quand aux sentimens et satisfaction de joye et de confiance,
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qu'il inspire preförablement ä ma cour, je prends la liberte de me
rapporter ä la lellre que le Roi s'esl fait un plaisir d'ecrire lui mßme
ä V. E. et que Mr. le Gen. - Major Baron de Riedesel, empress6

de se rendre sur le champ en personne aupres d'Elbe, aura l'honneur

de lui presenter avec ma Ires hümble presente.

Apr^s le conientement que S. Majeste vous marque Elle meme,

Mgr. et la tres gracieuse felieitation qu'EUe Vous adresse sur la

justice, qu'il a plü ä vötre nouvelle et grande souveraine de rendre ä

V. E. en confiant de nouveau k son commandement general loute

Son armee, ce n'est qu'avec tout le respect qui convient, que je fais

suivre mes foibles acclamations et nies trös devoues compliments.

Le Souvenir de la gloire , que les Armes de l'Empire de Russie

se sont acquises , sous les ordres de Völre Excell. et des avantages

qui en ont resulte alors pour la cause commune , est trop recent,

pour que l'on ne s'attende immancablement aux memes succes de la

continuation de Son commandement.

Ma cour se rappelie sur tout aussi les favorables senlimens,

que V. E. lui a donne k connoitre k chaque occasion et le Roi M. M«

Lui recommande avec d'autant plus de confiance le soin ulterieur et

afFectionn6 de ses justes interels et de ceux de Ses etats hereditaires

accables. Nölre reconnoissance egalera toujours les sentiments que

nous inspirera un secours et assistance aussi puissante qu'efficace.

Mr. le General de Riedesel a bien voulü se charger particu-

lierement de ces assurances de ma part, conime je Tai prie de ne

rien epargner pour convaincre V. E. de toute l'elendue de ma plus

parfaite consideralion et veneralion pour Ello et des sentimens du

respectueux attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'etre etc.

@g fofgf nun t)a§ @c^ret6en fcer Äaifenn Satzart na IL an ben

^öntg üon ^olen, iDorin i^m biefe t^re 3:^ron6efteigung anzeigt.

Copie Translat.

33on ©Dtteg ©naben 5öir (5 at Marina IL, ^aiferin unb(Ser6ft=

l^errf^erin aller Oteufen tot. tit. entMeten bem 3)ur^laud)ti9J!en Sürjlen

unb «§errn, Augusto IIL üon ©otteg ©naben Könige in ^oten tot» tit.

Reg. et Elect. Hnferm freunbli^ öielgelieBten SSruber, ^reunb unb

S^ac^6ar, Unfern freunbfc^mejterltc^en ©ruf. 2)urc^Iauc^tigjier, ©rof*

nxäcf)ttg|^er ^ontg unb (S^urfürft ,
freunblid) geliebter 33ruber , i^reunb

unb 0la(^bar. 2Ötr ^aben feinen 5lnftanb nei^men fönnen (§\v, ^önigl.

50^aieflät ^iermittelft freunbfd)it)efterlt(^ ^u nottficiren, tt)el(^ergejiaIt5Ötr

bur($ bie geregte unb unerforf^Iic^e (Fügung ©otteg unb auf ein*
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müt^tgeö 33erlangen Unferer fämmtlti^en rufftfd^en Aktion ben 28.

biefeg SRonatg ben rufftf^en ^dfert^ron fceftiegen unb bie fRegierung

biefeg ^atfert^umg jur allc\emeinen g-reube Unferer getreuen Untert^anen

übernommen ^aBen. Sir jmeifeln gar nic^t , eg werben (£w. ^onigL

SRajeft. bie ^a^xi^t i)on biefer, baö So^lerge^en Unfereö Äaifer*

t^umä Betreffenben glücfti^en33eränberung, nad) b er mit Unfern ^aiferL

aSorfa:^ren oBgewalteten greunbfc^aft , nid^t allein gerne ^u üerne^men

unb an felBiger gemeinf(f)aftli(J) mit Un6 einen freubigen ^^Int^eit ju

ne:^men
,

fonbern auc^ ^au^tfädyiid) in Willem, \va§> auf eine Bejldnbige

unb unöerBriid)li(J^e |^Drtfe|ung unb immer mc^^rere 35eftätigung einer

guten i^reunbfd^aft unb genauen (ginberftänbni ffeö ^unfc^en Beiben ^^öfen

aBjielen mag, mit un§ gleicher $Keinung unb S^Zeigung ju fein Belieben,

wie wir benn au^ Unferer @eitä Bei biefer i^onUng angetretenen ^aiferL

9tegierung Unfere Befonbere Sorgfalt jeberjeit auf biefen (Snb^wec! ge*

ricl^tet fein laffen , auc^ mit 5Öcrgnügen un§ jeber ©elegen^^eit Bebienen

werben, (Sw. ^önigl. SRajeftät i^on fDt:^aner Unferer aufrichtigen unb

unaBänberlid^en Steigung mel)r unb mtt)x ^u bcrgewiffern. Unfer Bei

(Sw. t^önigl Wai^fi, ^oflager Bi§ ^ieju fuBftftirter ßan^leirat^ unb

9teftbent St^ic^ewS^S?, welker auc^ fernerhin in bemfelBen Caractere

bafelBfl ju öerBleiBen i?on Un§ Befe^^liget worben, wirb bie (S^re :^aBen (gw.

Äönigl. SWaieftät babon in Unferm 0^amen auöfü^rlid) ju iierftd^ern,

worauf $öir UnS benn Bejie^en unb 3)iefelBen freunbfc^wejlerlid^ er*

fu(^en , 2)iefem Unfern 9fleftbenten fowoBl :^ierinnen , ai^ aud) tn allem

UeBrigen, fo er fünftig in Unferm Flamen unb öon UnS ©w. ^önigL

SO^ajeftät üorfteUen wirb
,

ieber^eit öoUfommenen ©lauBen Beijumeffen,

i^m in biefer ^Bftdt einen geneigten Betritt, fo oft er barum anhalten

wirb, ^u i^erftatten, unb i^n auf feine 3Sorftellungen, nacB S3eftnben ber

Umftdnbe, mit fold^en %ttworten unb (grläuterungen ju berfe^en, wu
^ix Ung beffen üon 3)ero ^reunbfcBaft ^u berf^re^en Urfa^e ^aBen.

SBorgegen TOr Unferer @eitg ©w, SDhiefiät berOB^ut beöMer^öc^ften

getreulich em^fe^len unb ju ©"rweifung aller freunbfct)weftertict;en @e=

fälligfeiten Bereit unb willig öerBleiBen,

©egeBen @t. ^eteraBurg ben 30. 3uni 1762. Unferer Slegierung

im erften 3al)re.

^w. ^önigL ai^ajeftät

getreue @c^wejler unb ?^eunbin

(§,att}axina.

@raf 5>?i^ael ^Öoronjow.

2)ie ßo^ie biefeö intereffanten (Sc^riftj^üdeg ^at ber@e^.=Segationa«

rat^ ö. @aul einem 33riefe üom 23.3uli Beigelegt, unb ba berfelBe ni^t

gefäumt ^aBen wirb biefe fo willige 91euigfeit bem @en. 0tiebefel
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f^Ieunigfl mitjut^cilen
, fo ta§t jtd) annehmen, ba§ bie 3)ci)ef^e jwifc^en

bem 21. unl) 22. 3uU in 2öarfd)au eingetroffen irar. (^atffdxina

fdjrie6 gleicb am 2. Xage na(^ i^rer S^l^ronbefteigung an ben ^önig ; btc

3)e)3ef^e mar bemnad) §iem(icb lang unteriDegg. ®cn. (S 5 e r n i t f (^ e f

^atte fte Befanntlid) frf)Dn am 18. in^^änben, benn am ^^ac^mittage biefeS

3::a9e6 t^eilte er bie iric^tige ^adjxi^t bem ^önig bon ^reufen im ®e*

l^eimen mit, ba fonft no(^ 0liemanb barum wu^te.

^er erwähnte ^rief be§ ^rn. ö. (Saul ift folgenber:

ä Varsovie ce 23. de Juillet 1762.

Souhaittant, Monsieur, de tout mon coeur, que Vous soyez heu-

reusement arrive ä Vötre poste, et que Vous puissiez bientöt nous en

mander beaucoup de belies choses, je reprenrls le fil de nötre corre-

spondence ord. en Vous comrauniquant

' 1) le petit Journal du Corps Saxon,

2) le Journal ord. de Dresde , dans lequel Vous remarquerez

les demandes exorbitantes qii'on fait, aux dislricts retombes au pou-

voir de Tennemi; comme aussi qu" on vise aparement au siege de

Dresde, puisqu'on fait revenir de la grosse artillerie. Le Feldm.

pourroit aisement prevenir ce mallieur, si , sans attendre auparavant

la dessüs les ordres de sa cour , il faisoil faire un mouvement ä une

partie la plus ä portee du corps de R m a n z w
,
pour menacer

Berlin. Je suis moralement sür que sa Souveraine l'approuveroit.

Elle vient de notifier son avenement au Throne dans les termes les

plus aflfectueux, comme Vous verrez Monsieur

3) plus au long par la Copie ci jointe. D'ailleurs il est encore

ä attendre, comment Elle S'expliquera sur les affaires du tems. Elle

y donnera le ton et tout sera oblige de se renforcer ä ce qu'Elle vou-

dra, soit pour la continuation de la guerre, soit pour un promtretab-

lissement de la paix. Actuellement il seroit dommage de la preci-

piter ä moins qu'elle ne puisse etre bonne , car sans cela eile ne

seroit jamais slable. Ce seroit ä recommencer ä la premrere occasion.

Nous ne savons rien encore par rapport au Corps de Czer-
nitschef. Comme la poste d'aujourdhui de Breslau pourroit

p. c. nous apporter quelque chose , je differerai l'expedition de l'Or-

donnance, jusqu'ä ce que la poste soit arrivee.

du 25. Nous avons d'ailleurs appris par des lettres particulieres de

Sil 8 sie, que le Roi de Pr. a laisse partir librement le Corps de

Czernitschef, qui a du passer avant hier l'Oder pres d'Au r a s;

qu'il a aussi rappelle le Comte de Neuwied qui avoit penetre en

Boheme et qu'il a un peu recule la grande Armee , ayant pris son
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quartier ä B iinzelvvitz, pres de Ja u e r n i ck. Dieu veille , que

ce changement change aussi la position en Saxe , ou l'apprehension

n'est pas petite. etc. S.

33on t^emfelBen.

ä Varsovie ce 26. de Juillet t762.

Vous ayant ecrit, Monsieur, seulement hier au soir je ne Vous

fais la presente, par la poste ordin. que pour Vous dire que Mr.

Rciczewsky, apres une estafelte qu'il a re^u ce matin , vient de

nous annoncer, que l'Enipereur est mort le 17. au soir d'une forte

attaque de kolique , caus6e par les liemeroides. Cela affermit d au-

tant mieux le tröne de Sa Majesle l'Emperatrice aujourdhui heureu-

semenl regnante, et le defaut a expie ses peches, dont nous nousres-

senlirons encore long tems. S.

^(^tje^nter Srtef.

pr. b. 23. %nQn\i QSormittagg

11 U^r pr. U^l.==Ort).

p. p.

(Sw. ^o^)iüD^Ige6, fämmtlid)e , feit 2)ero (entern Mcffunft jum

bortigen Hauptquartier*) an miäj erlaffene gefc^ci^te ßiifc^nftc«/ «JO*

i?on t)ie btefen SRorgen eingetroffene öom 15. biefeg tu neuefte ift, ^aSe

§u feiner 3 fit richtig erhalten.

5e met^r bie mir barinnen mit S^rer gemeinten 5lufmerffamfeit

unb guten 93eurt^eilung öon bemjenigen , wa§ bti ber ruff. Äaiferl.

%mee unb ii^ren öerf^iebenen (Sor!p0 6ig^ero i-iorgegangen ift unb

nod) sjorge^et, mitget^eilten ^ena^ricJjtigungen Bei ber bermaligen

Crisi unb no(^ ni^t böüig §u entbedenben iietermination unb Umfange

be§ neuen ruff. (Si?ftem§ unfern Ü6rigen Otapportg unb wa^rfcf^einlii^en

3)?ut:^mafunge^ ein tt>a^rere§ ^xä}t geben fönnen , befto me:&r 6in i^

@w. Ho^n^o^IgeB. öor bie beoBa^tete Exactitude iierbunben unb ap*

:proHre auct} iioUfontmen, ba§ 3)iefelben in eben biefer *2l6ft(^t beö Hrn.

^elbmarf^allS %cell. lc|tf)in nad} 5)an5tg gu folgen, @id^ nid)t ent*-

§ogen :^a6en. 3Sor bie gemeine (Sadje unb Befonberö aucf? in Qlnfe^ung

ber aB leiten unferS HofeS auf bie öermögenbe 35eiwirfung ber neuen

^aiferin SD'iajeftät gefegten mebererfcfceinenben Hoffnung, i^ j^mar fe:^r ju

Beilagen, baf gebac^te Souveraine unb 5§r bermalige^ SKinifterium,

") 3u 9)?arienBurg.



415

au§ i3ermutf)(icl)cr öornc^mItd)cr9f{üc!ftf^t auf bte eigene tnnerlid)e ^cft-

feiung unb erforfcerticiH'n Ärrangemens , ijteUeic^t and) au§ öorU)alten=

bem 23ettieS berer oon bem ^öntg in ^r. leici}t bar^uMeten gewefenen

Betrcid)tlid;en «^ülfSmittel unb anbern ^enrenbungen , nii^t allein ben

üorigen fo fe^r präci^jitirten ^rieben mit ^rcuf en Beizubehalten ftd) Be-

liegen laffen , fonbern auc^ Bereits auf bic witfticf) 6efc^e:^enbe Otücf*

gaBe aller mit fo öieler M^e, $lut unb Olu^m enrorBenen Conqueten

erftrecfet, n^oburi^ ber Äönig ö, ^r. au§er ber *^cfreiung bon einem

t^m am fürc^terli elften unb gefä:^rltct)ften gewefcnen ©egcnt^eit, fogar

bie größten Avantjjgen unb 33erftärfung§ = 9)?ittel gegen bie übrigen

^lUiirten ber gemeinen (Sadje er^vilt.

Söir ^offen ieboc^ noc^ immer, ju i^olge beö ni(f)t mifjufennenben

tra^ren unb Beftänbigen Sntereffe be§ ruff. ^d^§> unb berer i^on be^

ruff. ^aiferin beffelBen alten unb natürlidjen ^lüiirten, i^orncl)mlicb

auc^ unferm «§ofe fortträ^^renb gebenben ^reunbfd^aftS ^ Mian^rndfigen

@efälligfeit§ = 33er[tcBerungen, ba§ 5)iefelBe fol^e gemeinnü|e 3nten*

tion au^ Bei bem mit ^reu§cn BeiBe^altenben 0leutralität§ - ä^er-

ne^men ni^t aug benen Qlugen gefegt Ijaben unb ber gemeinen guten

@a(^e, fctüie Befonberö (Sac^fen, tt)el^eö ^auptfdc^li^ mit au§ benen

mit ^f^uflanb jebegmal cultiöirenben 33erbinbungen , obfcBon ganj un*

i^erfd^ulbet in biefen leibigen ^rieg beruncfelt werben, 3^ren 3Seiftanb

unb wirffame Officia ^u ©rlatigung eineö anftänbigen unb ^inlänglid;

genugt^^uenben ^^'riebenö nicfct entjie§en n^erbe.

^\\\ ^DdnrDl)lgeb. werben ba^ero auc^ S^reS Ortg bergleic^en

Billige ©ebenfungöart Bei benen 33orne^mften ber bortigen ©cueralität

gelten gu madien unb ju unter^lten ficb gelegentlich Bemühen, wie benn

bte i?on be§ ^rn. ?5elbmarfclial(g ©rafen ö. @ultif ow S'rceüenj beö*

^alB geäußerten wol)lmeinenben Senlimens ung fe^r lieB unb conso-

lant j^u üerne^men gewefen flnb, worüber @ie i^m ein banf'ne^mtgeS

(Kompliment 3^ro ^onigl. 3)?ajeft. U. 51. '^errn ju mad)en unb ^öc^ft*

2)erofelbigen gnäbigfteg ßutrauen auf bie 93eiBe^altung biefer affectio-

ntrten ©efinnung ju ernennen ju geBen, öer^offentli^ gerne unb

geptffenft übernei^men werben.

35ei benen nur Bcrül)rten liorliegenben Umftänben fc^einet bie

Sangfamfeit, mit welcber bie jum Sftücfmarfct) in i^r QSaterlanb Be*

ftimmte ruff. Qlrmee ganj ober ^um 5;^eil benfclbigen burd) ^olen ju

macf)cn, 5Bil(en§ wäre, ober auc^ bie einftweilige ßitrücflaffung eine§

6orpg an ber Qßeicljfel, anbere geheime unb bicUei^t BebenflicBe ^IB*

fiepten üerBergen §u fonnen; wenigftenS würbe ber fotl^anige längere

33erBleiB biefer Xruippen im l^iefigen »fönigreic^ bemfelbigen Befc^wer-

licl) fein unb ben Bereits erlittenen @^aben unb bie barüBer fül;vcnbe

9Bef(^werbe berme^ren , wie benn aucj; berienige ungleid)e Unterfcl}ieb,
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ben man 6ei bcnen resp. 2)iit^mcirfc^en biird) ba§ ^öntqreic^ ^reu§en

unb bie :^tefi9en Sanbe bei richtiger QSe^a^dmg berer in bem crften er*

l^altenben ^Lieferungen, o6ferJ?iren ^u rooüen fd^einet, ber-$iüigfeit nid^t

abgemeffen fein würbe unb man inelmebr Diejenigen , welclien man be*

beitö fo gro^e (Summen fc^ulbig ift, ^u foulagiren unb \\i beruhigen

6ebacf)t fein foUte. 5luf hn'tt biefe Beträct)tlid)en fünfte werben @w.

>§od)WD^Igeb. alfo 3^re 5lttention ferner ju rid}ten, unb burd) 6e^ufige

Snftnuationen unb gelegent(id)e 33orftel(ungen baö ^ieftge -^efte wa^r*

gune^men fud^en.

Unfere 0^ad}ric!^ten au6 (Sc^teften ge^en jur 3eit nod? nid^t weiter

als btcjenigen finb, beren @w. ^od)WD^Ige6. erwähnen, \}^^ ftc burc^

einen öon bem ^rinjen 9fte)3nin abgefertigten Courier in baö bortige

^au^^tquartier gebracht werben jinb. «Sonber ßi^cifct iinrb Der Jflönig

i-, ^r. bie angefangene ^^elagerung 5:on @d)weibni| fein* t)i|ig ^u

^Dufftren fudien, aber aud? i?ermuti;lid) i^on bem brai^en (icmmanbanten

unb ftarfen ^^efa^ung Beträcbtiidten 3Öiberfl:anb finben, ber i5^'e(bm.

2)aun aud) nid)t§ mn^erfud^t taffen, um bem Jlönige i\ ^^^r. einen i()m

fo angelegenen Coup nid}t gelingen ju laffen.

5)ie legten ^Briefe auö ffiien metbcn un§, ba§ man bafcl6ft grc§e

SRilitär^Conseils gehalten l;a6e , weld)e wa^rf^einlid^ bie fowo^I in

@d)teften al§ @adifen ju nef)menben 5)Za§regetn, besfallS nü|[id)e Ar-

rangements unb an^uorbnenbe Operationen jum ^aupto6j,ect gel;a6t

:^a6en bürften. 2Öir wünfd^en gar fe^r, t<k^ man hierunter bag @r=

fprie§Iic^fte erwähle unb befonbere aud) burd) beffere ©inrid^tungen in

@ad)fen ber nodi immer bcbrobenbcn feinblid^cn ©efaf^r fräftiger be*

gegnc, al§ biSber nid)t gefdjelK« \]i'

3n Reffen f)at eS baS Qlnfcben , ba^ e§ bafelbft annod) ju einer

«J^au^t = %tion fommen bürfte, inbem W beiben fran;;Dftfcben Wax-

fd)aüe iWii) ben ^xiwi (5 o n b e mit bem größten 3^^eil feineö unter*

i;abenben Corps crArmee J^om i)^ieberrbein wirflid) an ftd) jietfen.

5)a$ fid) unfer (Bli)\. ß^or^^g itti ber neuerlid)en Affaire o.n ber

fyulba i^om 23. pass. ta^^fer gehalten, ber Uebermac^t lange ftanb^aft

entgegen geftcllt , dw^ enblid) nad) erlangtem «Succur» i^ren Soften

wieber occu).nret unb ^^m B'einb re^oufftret, aber t^Abd bctrcid)tlic^

unb wo^l über 1000 ^\m\i in QtUem yerioren, wirb ß'w, ^^udiwo^l*

geboren fd^on begannt fein. 3cb beffage befonberS ben brainm ©eneral*

SRajor ij, @d) lieben unb einige anbere merfwürbige Dfficiera.

3}on einem jwifdjen (Snglanb unb ?5^-ranfreic^. auf bem ©djlu^'

ftel^enben ?5frieben ober bereits ftgnirten Präliminarien , gebet alliier,

fowie faft aller Orten, feit mel^r a{§ 8 5:agen ein allgemeiner fRuf ,
je*

bod) beruhet biefe gute unb wo^l §u wünfc^cnbe i)tad^rid)t annocö bloS

auf ^articular * *^ricfen , ba^ero bie ^-Beftätigung bai^on mit 3Serlangcn
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enrartct, unt), ta§ fte ju einem raifonaSlen ©eneralst^rieben btc (Bin»

leitun^ machen möt^e, gen?ünfc!bet wirb.

5d; Beharre jc.

OBarf^au, ben 19. 5tuguft 1762. ®r. ö. 9Brüf)I.

5n biefem 95riefe, ber ju ber 3eit gefct)rte6en würbe, da (Sat^a-

xina if)re 3:ru^pen i?omÄriec5gfd)au)3la^e 509 unb ben üon t^rem@ema^le

gefc&Ioffcnen i^rieben anerfannte
,

finben ft^ einige nähere Qlufflärungen

üBer bag 3Ser^ä(tni^ Beiber «Staaten §u einanber. 95rü^l f(i}rei6t bie

QSeranlaffung jur S^i^eilna^me «Sac^fenö an bem fo unglücifi^en .Kriege

^auütfäc^Iid) 9tu§lanb ju, unb beflagt fic^ nun, ba^ man biefeS Sanb

unb feine ^}o(itif bem weitern (Scbicffale üBerldp. <Sein einziger Xxaft

t)uxbd ift no^ be6: baf 9lu§tanb bieS'leutralität in ber ©eife Beobachten

werbe, ba§ eö me§r «Sac^fen unb feinen ^üiirten, aU ber ^reufifc^en (Sac&e

juget^an Bleiben möge, ©in fe^r zweifelhafter 5;roft I
—

^Zeunjel^nterSSrief.

pr. ben 5. @e)3tem6er ä)iorgen0

pr. U^L.Orb,

p. p.

<Bdt meinem Q}origen ftnb mir @w. J^ocBwo^lgeBoren ©d^rciben

üom 18,, 21., 25. unb 28. praet. ridjtig jugefornmen. 2)ie nun*

me^rigen , in ^Infe^ung beS gänjlic^en S'tücfmarfc^eg ber ruff. ,faiferL

5(rmeeBiä auf bie wenigen BeibenenSWagajinö an ber QBeic^feljurüifBIei*

Benben 5;ru)3pen getroffenen unb Bereits Bewerffteltigten SKa^ne^mungen,

werben §war baö §iepge Oteic^ öon ber Bisherigen 35equartierung frember

Xxu)p)ßm entlebigen , allein eS öerliert bie gemeine @a(^e jugleic^ ba«

bur^ ein ®rofe§ burd) bie aBge^enbe SSeiwMung beS ruff. <^ofe0,

beffen 8^j!em unb Inclinationes bem :^reuf, immer mel^r günjiig ju

werben fd^einen. ©S tjl ba^ero au6) wa^rfc^einlid) wenig üon benen

günjiigeren 5luSlegungen §u üerfprec^en, worunter einige 335o^lmeinenbe

bieienige 2)tSvofttion unS üorftellig mai^en wollen, na^ weldjer (in

anfe^nlic^eS (Sor^S in Sieflanb unb ßurlanb fielen BleiBen foll. 2)e§

le|tern wären wir BefonberS gerne unb Billig üBer^oBen geBlicBen
,

ju*

mal, t^a man hierunter juglei^ mit auf bie ganj unerwartete unb mif*

Beliebige protection eine unfreunbli^e ^2lBftd?t ^aBen fönnte , tit ber

ruff. .^aiferin ^ai^ft. bem öorigen ^erjog 35iron §u ^^aüoriflrung

feiner offenbar mangell;aften unb felBjl üerfc^er§ten 9led?te angebei^en

laffen ju wollen fc^einen unb bie unä bermalen alliier in grofeS Im-

pegno fe^en , ba biefe Qlngelegen^eit ben ,^önig unb bie Sfte^juBlif m
Sorref)3onfcenj beS ®x. ö. SSrü^l jc. 27
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feinen DBer^errf(^afttt(^en Sftec^ten unb Independenz auf baö effenttellfie

Berühret unb alfo auc^ anbeten öor tih ^rei^eit üon ^olen Beforgten

SJJdd^ten nic£)t inbifferent fein !ann. *)

(Sn>. ^D(^wof)Ige6. tüerben beä^alB bei ©elegen^eit benen 3Sor=

ne^mjten unb Söo^tmeinenben öon ber bortigen ©eneralität bie bien*

Ii(^ften (Erläuterungen unb Snjtnuationen beijuBringen , Befonberö aber

beä ^rn. i^elbmarfd^aüö ©Tcellenj, Bei benen met;rmalen Bezeigten guten

©eflnnungen, neBft ^Öieberl^olung unferer Vorigen Coraplimens, ^u er-

halten trijfen.

S^acJ) feinem QlBgange, unb n^enn fobann au^ yon ber üBrigen

^rmee nur ba§ oBgebaä)te2)eta(^etttent jurütfBIeiBt, iiBerlaffe (Sn?. ^oc^*

tt)o:^tgcB» eigenem ©rmejfen, fobann au^ uneberum andere ju fornnun»

^a^ baSjenige , \va^ bon ber Bei ben je^igen QIB = unb 2)ur(^märfc^en

ju erfolgenben Baaren SSeja^lung 5U (;offen gegeBen irorben, in ber

%ljat au(^ erfolgen unb auä:) bie üBrigen Sieferungä= unb ^ra^ara=

tionS * Otücljlänbe öorgängig arrangiret unb Befriebigt «werben mögen,

ifi gar fe^r 5U tt?ünf(^en.

2)a (Sn?. ^od?it?o^lgeB, öon bem nähern 3}orBeimarfc^e eineö an^

fe^nlic^en (^or^ö leidster unb ^um X^eil irregulärer ^oitn Bei ^iejtger

gfteflbenj, tt)eöl)alBen ber ^iefige <§r. Oiefibent ScecjomSf ^ le|t^in

bem ^ieflgen SJJinifterio (S'röffnung getrau unb fogar ttjegen ber Qln=

legung eine§ SO^agajinS 5U ^rag bor baffelBige requiriret, nichts ge=

benfen
, fo öerl^offc , baf gu i^olge berer i^m beä^alB gemad)ten 33or*

flellungen , tt)ir biefer unangeneljmen , Bef^it>erlic^en unb wo^^l gar Be*

ben!li^en 0^acBBarfcl;aft üBerBoBen Bleiben, unb allenfalls gebac^te

Xxvi)ß)ßm einen anbern unö unb il)m felBft Bequemen 3Beg nehmen werben.

aw, «^oc^mol^lgeB, üBerfc^ide ^lerBei auct; ju 2)ero Information

gefammelten neueften Si^ad^ric^ten auö (8ac^fen unb (Sc^lejten**). Qlug

benen le^tern tt)erben (Sie öon @elBft ermeffen, baf aufer einem Braöen

unb fo lang als möglicl;en fortfe|enben SÖiberftanb , öon ber ?^eftung

©c^weibni^ tüenig ju l^offen fei, unb meif id^, baf ber ßom=
manbant feine 3Serj!(^erungen nur Bis jum Qlnfange biefeS 9)fonatS er^

jirecfet ^at, 3^ üerBleiBe jc,

Sarf^au, ben 2, ee^tBr. 1762. @r. b. 33rü^L

*) 3o^ann(Ernfib. S3it*on, au« niebcrer ^crfunft ftammenb, tourbc ber

©ünfiling bon 51 nn ab. ^urtanb unb aU biefe ben tuff. ^aifert^ron Beftieg,

fcBenite f[e i^in tai^ •^erjogt^um ^urlanb. ^aä) 5ln

n

a'ö Xoht it)urbe er burci) bie

9län!e SJiünnic^'^ nad) «Sibirien in t)k 33erbannung gef^idt, tourbe ober unter

ber Slegierung (Elifabcti^'g begnabigt unb feierte nac^ Oiuflanb jurücE. (Sa-

tl^arina II. gab i^m 1763 fein $erjDgt:^um iüieber.

**) Siegen ^ter nic^t bei.
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Bttjanjigfter SSrtef.

pr. ben 11. ®e:ptem6er ^Sormittagg

10 U^r pr. U^l.Ort).

p. p.

5tu8 @m. «^oc^ito^lgeb. Letten legten (Scf)ret6en ^aBe i^ bie üon

ber ruff. ,^aifer(. 5lrmee §u i^rem üölltgen O^ücfmarfc^c m^ S^tuflanb

iDtrflic^ mad^enben SBeireguttgen foiDO^l, als bie ne^menben resp.

SRarfi^routen unb Seftimmten ^Jerlegunggorte, umftänblii^ erfe^en, unb

Bin S^ncn üot biefe betaillirten 9)Jitt^ei(ungen , beren üon S^nen er-

betene einjiweilige ©ecretirung bieffeitg Beobactjtet itjerben tt)irb
, gar

fe^r öerBunben.

(gä ift allerbingf öor bie gemeine <Sa(^e :^öd)|i 6etrü6t, biejenigen

Xru^!pen, welche bur(^ i()re gemachten ^(^rogreffen ju Erlangung an*

ne^m(ici)er unb saiisfaisanter 5riebeng = 35ebingwngen am mciften Bei-

tragen fönnen, burc^ i^ren ^(Bjug unb ^IBanbonnirung fämmtli(^er

Conqueten bem ©egent^eil üielme^r allein jur Avantage unb SSer*

ftärfung Dienen ^u fe^en. @§ [(feinet fid) and) üon bet einftmeiligen

5lnfteUung eineö Betrd^tlic^en ßoripg, baöon in benen üorliegenben

©renj = ^roüin^en ju oBigem l)eilfamen 3tt?ec! tt?enig bortl^eil^afteS ju

nerfprcct^en ju fein, üielme^r ift bie anmafUc^e9fle:partirung 5 Infanterie*

Otegimenter in W jur 0tepuBlif allein ge:^i3rigen ^^erjogtpmer ßur*
l a n b unb @ e m g a 1 1 e n eBenfo Beläftigenb , als in anbern ^IBft^ten

Beben!li(^. Snjtrifc^en fann id) ni^t uml)in bie attention unb (Sifer

üöUig j^u a^^roBiren, womit (Sw, ^oc^wo^lgeB. annocl) bem ^rn. i^elb*

marf^all ®r. ü. (Bultitow unb einigen berer üBrigen angefe^enen

unb einige 2Öo^lmeinung ju erfennen geBenben ©eneralö, unferS ^ofeö

Sntereffe BefonberS anno(^ anjuemipfe^^len Bemühet gewefen jtnb.

5öie lange (Sn). «^odjrool^lgeB. ftcl) annod) in bortigen ©egenben

aufprallen oon einigem 0lu|en jum 5)tenfte S^ro »^önigl. ^Rajeftdt er*

actjten bürften, üBerlaffe 3)ero eigenen 93 eurt^ eilung, öer^offe aBer, <Bk

Batb tt)ieberum aUtjux ju fe^en, ju weld^em ^e^uf unb benen ettt)a not^

ju Beftreitenben 5lu§gaBen , ic^ bie Bei mir tnftänbig angeBracbte 93e*

ja^lung 5)ero le|tern, Big jum ultimo Maji ge^enben auf 1879 ^^^Ir.

3 ®r. 6 ^f. anfteigenben Otec^nung , augjmDirfen mir ein 33ergnügen

fein laffen, unb begfaüö mit heutigem ©c^reiBen an ben «i^rn. Kammer*

f)errn s:. SeuBni^ \)k erforberli^e ^nweifung erfolget, mit bem (£ie

(Siel) beä^alB ju arrangiren »iffen werben.

*2lnBei flnben 2)iefelBen Beigel)enb bie un§ neuerlid) jugefommenen

9lact;ri(^ten aug ©ac^fen, <Scl)leften unb öon ber fran^öftfc^en -^Irmee.*)

*) Siegen ^ier md)i Bei.
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2)enen erflern ijabt icb annoc^ anzufügen , fcaf na(^bem fcer ^r.

@en. Selt)marf(^att @raf <S e r 6 e n n i fi^ öeranlaft gefunben, öoit

bem borttgen ©eneral ^ (Sommanbo biöpenjtret irerben ju fönnen , er

tnxä) ben «§rn. ©eneral ^abbicf e^ejienS remplaciret, fel6j^ a6er

Ttac^ SRailanb ju ge^en kfiimmt i^erben wirb, ©ir miinfc^en gar

fe^^r, baH biefe ^eränberung betten Umjlaitbeit in (Sac^fen, bie man gar

§urücffe|en laffen, trieberum aufhelfe mögen, jumal ta bie 35efaf)run9

i^orwaltet, ta§ nac^ ber enbltc^ ju i?ermnt:^enben ©inna^me üon

@^tt)eibni|, »eli^e j!^ ^wax noc^ ta^jfer ^ä(t, a6er Bei anfc^einUc^

entfte^enbein @nt[a|e 5nle|t wirb fallen muffen , ber .^önig ^. ^r. mU
lieber felbft, ober mittelft ergiebiger 33er|lärfung be0 ^önigä t». ^r.,

ba§ ^au^tfä^li^jie Äriegö = Theatrum mieberum na^ (Sad^fen ^iel/e

unb babur^ biefem armen J^anbe ben testen <Sto§ ^u geben fuc^e.

3n benen erften 3;agen beä Ie|ti?erflof|"enen SJJonatö ^at man f^ia«

ttif^er 6eit0 bie Laufgräben üon ber (^ejlung Qllm et? b a ju eröffnen

alle ^tnfialten gemacht. 2)ie bem «^rn. (^-elbmarfc^atl ©rafen £>. @ul*
tüoii? zugekommene ^^a^ri^t, baf ber Äöitig in 3)anemarf, unter

QSeranlaffung eitter bereite 1750 mit bem ^önig in @ct)tt>eben gctroffe*

nen ßoniiention, jtc^ o^nerac^tet ber üon ber ,^ieli'fc^en O^cgierung

eingelegten ^roteftation, mittelfi jtüeier baju autorifirten ßotitmiffarien,

in ben 93eft| ber a)?iti3Drtnunbfc^aft unb ^^Ibminijtration berer «^erjogl.

«^olfiein'fc^en Sanbe gefe|et l^abe, ift juberlafffg. Ob aSer berglei^en

(^ionüention hinlänglich ju re^tfertigen fei , unb trag öon (Seiten ber

ruff. .^aifcrin 'i^a^n gefaget n?erben bürfte, Un ici) begierig in ber i5rolge

§u erfahren.

3(^ öerbleibe k.

3©arfd^au, ben 8. (September 1762. ®r. i\ QSrü^L

©inunbjmanjigfler 35rief.

pr. ben 29. (September ^llbenbS

6 U^r pr. U^lan. = Orbonn. in

2)an§ig.

p. p.

(Str. «^oc^TOo^lgeboren fuccefflöe «Sd^reiben öom 8., 11. 16.

unb 19. biefeg, ftnb mir richtig jugefomtnen, unb obfcf>on bie mir ba*

rinnen mit^ut^eilen beliebenbe 33ena^ric^tigungen , in Qlnfe^^ung berer

annoÄ) in bortigen ©egenben jurücfgebliebenen wenigen ruffifc^en

%xu)ß)ßm ni^t fo tntereffant als jubor fein fönnen , bin i(^ S^nen je*

bod) ebenfowo:^l ijor bie babei beobad)tenbe Qlttention öerbunben.
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2)ermalen will im ©e^eim üertauten , aU 06 bie tuff. »^aifcrin

llRaiefiät, t)a (Sie bie Hon bem Äönt.Vl. 2)anifd)en J&ofe eigenmächtig

angetretene SO^itüormunbfc^aft unb Qtbminijiration in benen «derjogL

«^olfiein'fc^en Sanben üBerauä sensible en^jfunben unb bie ^ier§u üon

beg ^önigö in 2)dnematf 9)?aj;efi. auö einer anno 1750 mit bem Kö-

nige in ©einweben ai^ näc^ften «^oljlein'fcljen -Agnaten a6gef(J;loffenen

(^onöention, anfü^renbe i8ered)tigung nic^t ;^u agnosciren gemeinet fei,

öielleirf)t iro^l gar an bie bermalen anno^ auf i^rem Otücfmarfc^e am
»enigjlen aüancirten 2^ru^pen, bie Ordre ergeben laffen bürfte, ^a voo

fte flcJ) Befinben ^alt §u mad)en. ®ä märe alfo in mel?rerem -i8etra(^t

^u iDiffen bienlii^ , wie weit bie resp. (Solennen Bereits wirflid) aöan-

ciret, unb 06 üon bergl. Ordres ^twa^^ ju Bemerken }n, weld^eö fic^ haiti

üeroffenbaren würbe, unb worauf (S\v. ^ocJ^wo^IgeB. 2)ero Qlufmerffam^

hit wä^renb 3^re6 gutfinbenben bortigen ^lufent^altg ju ridjten Be*

liefen wollen.

$ßa^rf(^einli^ 'i^ait allein ber allju ^o^e $reig, welker öon

@eiten beS ruff. ^ommiffariatg auf bie üor^anDenen SlJiagajin = QSor-

tätBe gefe|et wirb, bie lHe6^aBer §u bergleic^en fonji bei bem fajl allge*

»leinen SSebürfniffe unb 3^^eucrung leicht anjuBringentcn ^^roöifloneu

ah, fl(| in ben «§anbei einjulaffen, unb foÖte tc^ faft glauben, ber

^önig ö. ^r. warte nur nocj) auf eine öort^eil^afte «§erunterfe|ung, um
fi(^ biefer (Gelegenheit burcl) feine aller Orten (S^ommifjtonärg ju S^^u^e

^u madjen,

®a6 bie üon (£w. ^oc^wo^lgeS. Befonberö angezeigten Beträd)t*

ii^zn ^ulüerüorrät^e betrifft, ftnbe ic^ , ta bie ^u (gl 6 in g unb §um

^iefigen Transport am gelegcnften befinblic^ gcwefenen, ni^t me^r

brau^bar befunben, folglid) auc^ fc^on um einen geringen ^rei§ üer^^

lauft worben, aKer^anb^^ebenflid^feiten, bteffeitS in berglei^en (gr^anb*

lungen unb QSerfüljrung auS Jlönigl. ^reuf. i^cftungen unb '^äfm ein*

^uge^en, jumal man basier mit bem ab^ufe^cnben 33ebürfni§ bereite

hinlänglich üerforget ift unb an bem ?ur ß^lt gefegten ^reiö felbfi nic^t0

weniger a[§> ein conüenabler (SJewinnp: ju mad)en wäre.

Uebrigenö a^:probire i^ wicber^olt Uz üon ^w. ^^oc^wo^lgeb. in

Faveur berer Äonigl. (Stäbte unb Untert^anen, wti\in i^rer rücf*

flänbigen i^orberungen einlegenbe 33orfprac^e unb mögliche gute 33orss

forge, be^iel^e mid? auf bie angefügten le^tern 33enad)ric^tigungen au0

(Sad^fen unb 6(^lej!en*) unb ü erharre mit üollfommener Estime unb

befonberer Gonsideraiion

(Sw. ^oc^wo^lgeb. k.

2Öarf(^au, ben 25. September 1762. ®r. ü. 95rü^t.

•) ginben fic^ in fcen Slctcn ni^t üor.
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5)iefcr 33nef ift ber le^te bom ®r. 33rüf)l in feiner (^orrefiponbenj

mit bem ©en. * fOJajor i?. Oliebefel. 3)ie Qlufga6e be6 te^tern iDar mit

bem Q(6marf(J)e ber rufftf^en -^rmee gelöft, er Begab fiel? roa^rf^einlid)

öom feit^erigen ^u 90? a r i e n 6 u r g gewefenen Hauptquartier ber Otuffen

nac^ ^'arf^au §u feinem ^önig unb fomit war ein weiterer *^rief*

ivecf;fel unnöt^ig geworben. @raf 35rüM ^^tU Bereite in feinem 33riefe

üom 5. ©e^temBer bem Hrn. ö. 9{ieb efel bie B^it freigefteüt, nac^ ber

^Breife beg ^^elbmarf^aüö (Sultifow nad) 2ßarfc^au ju fommen.

5(uö 33rü^r§ ^ier angeführten 95riefen Iä§t jtc^ üBer biefen (Staate*

mann öielleiiJit ein anbereö Urt^eil fällen , aB man oon bemfelBen , na^
ben 35eurt^eilungen öieler ©c^riftfteller, anjune^men Biö^er geneigt ge*

wefen i% 93iele, öietleid^t bie 3)^eiften, fennen biefen 9)knn nur al§ einen

leii^tfinnigen SSerf^wenber, einen :^er5lofen ©ünftling, ber faltBlütig bie

Untert^anen feineö •^nxn auffangt unb feinen planen i^re HflBe opfert,

ber unBefannt mit aller ^olitif unb ben <Staat0gefd;äften unüBerlegt in

ben ^ag hinein ^anbelt. ^enn biefer S^Jann auc^ inel @elb Brau($te,

ftct) pufig leichtfertig geigte unb in ?5olge feiner ^oliti! (Baä;^]m in'S QSer*

berBen purste, fo war er bodi bur<taug fein Bösartiger ß^ara!ter. 5)er

aufmerffame ' Scfer wirb in ben ijorliegenben ^^riefen ben burct?ge:^enben

$$:on einer gewiffen ®emütl;li(^feit ni^t öerfennen, ba§ Selben beS S^anbe^

ge:§t i^m fe^r §u Herjen, er i\t immer barum Bemüht, ben gebrücften ^ro*

J^injen ©rlei^tcrung ju üerf(l)affen. 2Öer glauBt, ba§ biefer SO^inifter nur

bem ©enuffe unb ber @innlicf)fcit geleBt ^aBe, irrt fe^r, benn, oBglei^ er

biefen ®ö|en öiel opferte, fo jeigte er aud) auf ber anbern Seite eine rege

S^^ätigfeit, er trieB bicfe fogar Bigweilen ju weit, inbem er ftc^ um allju

unBebeutenbe 5)inge Befümmerte, bie feine Gräfte jerfi^littern mußten.

Sßaö Bei biefem 2Ranne aBer wä^renb beS 33erlaufg beö »frtegeö mit

^reu^cn immer e^renb anerfannt werben mu^, ift: baf er tro| ber ^ef*

tigften (SrBitterung btc großen @tgenfd)aften feineS ^o()en ©egnerö nic^t

öerfennt unb ftc^ Bei allem Unglüif unb allem H«^ in ^eine triöialen

(S^md^ungen einlädt , wi^ fle §u jener 3eit in ^ö^eren »Greifen wo^l l^in

unb wieber öorfamen.

95rü^l Brauei)te üiel ©elb für feine mannigfad)en I^ie&i^aBertnnen,

allein er war aud; bamalg ber Befte ?5reunb unb ©önner aller Jtünftter;

er jeigte einen feinen ©efd^ma(f unb war Beim .kaufen fein Jtni(fer. Sag
manchem f^ürften unb großem ©elbmanne ju treuer war, faufte er, weg*

^alB feine ^ataiö bie mannigfac^fien <^unftfc^ä|e enthielten.

©r. 35rü^l Brauchte fletg, nid)t nur für ftc^, fonbern auc^ für

feinen genu^ieBenben 2>?onar^en gro^e Summen, woju er Btgweilen öer*

fe^rte SKittel wallte, wie 5. sB. bie 9tebucirung ber fä(^f. -'Jlrmee, furj öor bem

^ugBrud^e beg Äriegeg. ßg ift üon Qtnfange an nid^t biet ©ünftigeg

ÜBer beg ©rafen 33rü^t ^Regiment gefagt worben unb bag fotl ^ier am
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(Sc^Iuffe aud) gar nietet Bef^önigt, am aüerweniijften wifcerrufen tT)erbenj

allein e§ barf auc^ n\d)t unterkffen trerben ba§icnigc anjufül)ren , \raö

gur ©ntf(^ulbti3ung ber «^anblungen eitieg 9)?anneg Beitragen fann, ber Bei

ben großartigen ^Begebenheiten jener 3^it eine fo unc^tige Sftoüe fpielte.

©erabe in berß^it/ in ber 33rü^I wirfte, liegt öietlcic^t eine ü)Ji(berung für

bie Qlnjlc^ten unb ^eurt^^eilungen feineg 33ene:^men§ , benn eben bamaB
gc:^örte e§ Bei üielen beutf^en dürften unb ^^odigeftellten (Staatsmännern

jum guten S^one, bie ni(Btgnu|igen l^eidjtfertigfeiten getreuli^ nac^ju*

ahnten, mit benen bag gefunfene Äönigt^um in 5ran!reic^ voranging. —
Unter SSrü^TS Bartnärfiger unb unglücflid^er ^olitif litt ni^t nur

ba6 arme (Sac^fen , fonbern aucf; beffen Otegentenfamilie außerorbentlic^,

?^reili(^ trug bie e^^rgeijige ©ema^lin ^luguffs IIL aucf? einen großen

3:Beil ber @^ulb, inbem fte, eine erbitterte ^einbin ^riebric^'ä, ben

ränfefüd^tigen ^^remierminifter in feinem i?erfe^rtcn (Si^ftem e^^er beftdrfte,

aU iBn baöon abmal^nte, Bis fle, üon ben :^eftigftenQlufregungen öer5e:^rt,

Balb nac^B bem 5lugBru(^e be6 ^riegeä, i^re irbifd)e SaufBa^n BefcBlo§. —
Qluguft ber 2)ritte leBtein ^ßarfd^au me^^r alö ein ^erBannter,

tenn alä ^errfc^er eineS felBpänbigen 9tei(^ö, meil er feine @ewalt üBer

baffelBe ^atte, unb alä faum ber triebe gefc^loffen war unb er feine fäc^=

flfcBen (Srblanbe it)ieber erhalten ^atte, rief auc^ i:^n ber 5:obe§engel noc^

in bemfelben Sa^re öon Rinnen. 5tuc^ fein ©ünftling 33rü§l würbe

einige ^lonaU na^ if)m in bie ©ruft gefenft, al6 wenn Beibe im SeBen

wie im ^obe unjertrennU^ fein unb BleiBen follten. —



3)ru(f oon Otto aßiganb in Set^jjtg..







University of

Connecticut

Libraries



m.

m^

'U

1'i fiS


